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Alte und mit te la l ter l iche Philosophie.

Wer die wissenschaftlichen Versuche das Sittliche zu erklären,
richtig beurteilen will, muss sich stets vergegenwärtigen, dass sich
nicht nur im Altertum zwei Grundformen der praktischen Sitt-
lichkeit entwickelt haben: die asketische und die natürliche, wie
wir kurzweg sagen wollen^ sondern auch, dass gewisse Ueberbleibsel
der enteren noch in modernsten ethischen Systemen fortwirken.
Die natürliche Sittlichkeit würde wohl nie eine andere als die
anthropologische Erklärung, in dem weiteren Sinne, in welchem
hie die Bedingtheit des Menschen durch die umgebende Welt mit
in Rechnung zieht, hervorgerufen haben* Die sog. metaphysische
Erklärung des Sittlichen scheint dagegen erst mit der Entwieke-
lung der asketischen Sittlichkeit entstanden zu seiri. Asketik
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2 Wi lhe lm Bender, * " '

und Metaphysik treten in der Geschichte als Cornplemente auf;
und wo in modernen Moraltheorien über die anthropologische Er-
klärung hinausgegriffen und die Metaphysik zur Begründung-der
Moral herangezogen wird, da scheint allenthalben die asketische Rich-
tung in der praktischen Moral fortzuwirken, meist ohne dass die
Vertreter der „Metaphysik der Sitten" sich dessen bewusst sind.

Der Nachweis, dass eine solche Wechselbeziehung zwischen
Asketik und Metaphysik durchweg in der Geschichte auftritt,
scheint mir von Wichtigkeit sowohl für die Beurteilung des wissen-
schaftlichen Wertes der Metaphysik als auch für das Verständnis
der praktischen Moral und ihrer Erklärung in der Moralphilosophie.
Ich versuche ihn hier zu erbringen, indem ich mich übrigens auf
die Moralsysteme beschränke, welche eine epochemachende Bedeu-
tung in der Geschichte unserer Wissenschaft gewonnen haben.

Indessen wird es nötig sein, zwei Bemerkungen allgemeiner
Natur der historischen Darstellung vorauszuschicken; die eine, um
sie in ganz bestimmten Grenzen festzulegen; die andere, um einem
Mißverständnis vorzubeugen, welches bei den nahen Beziehungen
zwischen Metaphysik und Religion, so zu sagen, auf der Strasse liegt.

Ich beabsichtige nicht auf die Entstehung der asketischen
Moral einzugehen. Ich nehme es als eine geschichtliche Tatsache,
class sie unter bestimmten äusseren Konjunkturen und bei gewissen
inneren Dispositionen, die sich zu bedingen pflegen, im Einzelnen
auftritt und ganze Massen ergreift. Sie ist immer mit einer pessi-
mistischen Beurteilung der natürlichen Welt verbunden, und wie
diese durch unbefriedigende ökonomische, sociale, politische Ver-
hältnisse bedingt. Sie kann wie eine Epidemie auftreten und er-
löschen; sie kann sich aber auch, wie das buddhistische und christ-
liche Möuchtum beweisen, in festen Organisationen die Dauer durch
Jahrhunderte und Jahrtausende sichern. Bei dem wandelbaren
Charakter des Menschenschicksals in der Welt fehlen die asketisch-
pessimistischen Strömungen keinem Jahrhundert; und . Jeder von
uns weiss, dass ihre Wogen nicht nur über den Unglücklichen zu-
sammenschlagen, sondern auch die Inseln drohend umspülen, \velche
die Glückseligen bewohnen. Ob der Asketismus, den wir bei
Orphikern und Pythagoräern, bei Heraklit .und - Empeclokles in
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Metaphysik und Asketik. 0

Griechenland bereits vorfinden, aus Indien eingetragen oder spontan
aufgewachsen ist, können wir bis zur Stunde ebensowenig mit
Sicherheit entscheiden, wie die andere Frage, ob der urchristliche
Asketismus nur eine Fortwirkung der apokalyptischen Weltunter-
gangsschwärmerei ist, die sich bei den Juden unter dein Druck einer
verhassten Fremdherrschaft, der gegenüber man sich ohnmächtig
fohlte, entwickelt hatte, oder ob es hellenistische Einflüsse waren,
welche ihm auf einem in jeder Hinsicht wohlvorbereiteten Boden zu
rascher und dauerhafter Blüte verholfen haben. Spontanes Wachsen
und geschichtliche Uebertragung schliessen sich hier wie ander-
wärts um so weniger aus. als letztere ohne geschichtliche Dispo-
sition nicht Wurzel fassen kann. Die Disposition aber trägt auf
geschichtlichem Gebiete immer auch schon den Keim zum spon-
tanen Wachstum in sich.

Beachten muss man indessen, dass der Asketismus sich nicht
notwendig, wie im ältesten Buddhismus,'mit einer nihilistischen
Metaphysik zu verbinden braucht. Sowenig wie moderne Pessi-
misten — ich erinnere an Schopenhauer — sich einer asketischen
Lebenshaltung befleißigt haben, so wenig hat der antike Asketis-
mus sich, schlechtweg und überall mit dem metaphysischen Pessi-
mismus verschmolzen. Der Pessimismus der Platoniker, der apo-
kalyptischen Juden und der Christen bezieht sich nur auf die dies-
seitige Welt und entschädigt sich für deren halbe oder ganze Preis-
gabe, durch den optimistischen Glauben an eine vollkommene Welt
im Jenseits. Der Asketismus verbindet sich hier mit einer opti-
mistischen Metaphysik und nicht mit einer nihilistischen, wie im
ältesten Buddhismus, der nicht nur von der gegenwärtigen, sondern
von jeder Form der Welt, der vom Dasein selbst erlöst sein will.

Die zweite Bemerkung bezieht sich auf einen Einwand, der
möglicherweise vorn herein gegen mein unternehmen erhoben
werden konnte. Mir ist nun sehr wohl bekannt, dass in der alten
Welt wie in der neuen nicht nur die asketische, sondern auch
die natürliche Sittlichkeit religiös motivift und begründet wird;
die religiöse Deutung von Sitte, Recht und Sittlichkeit int HO alt
vue diese letzteren. Wo aber die religiöse Deutung des sittlichen
Lehen* aas der Abhängigkeit von einer höheren Macht mit den
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4 Wilhelm Bender,

metaphysischen Versuchen, das gesammte Weltleben aus einer oder
mehreren sog» letzten Ursachen zu erklären, auf eine Linie ge-
stellt wird, muss von vornherein, wie es scheint, Bedenken gegen
ein Unternehmen entstehen, welches eine notwendige Wechsel-
beziehung zwischen asketischer Moral und Metaphysik aufzeigen,
für die sog. natürliche Moral dagegen die anthropologische Erklä-
rung gewissermassen als die normale Erklärungsweise aus der
Geschichte erweisen will. Daher die Notwendigkeit hier ein Wort
über religiöse Deutung und metaphysische Erklärung der Welt,
Insbesondere der sittlichen, voranzuschicken, welches jenem Miss-
verständnis begegnen soll.

Der religiöse Glaube mag nun vor dem Erwachen einer wissen-
schaftlichen Welterklärung den alten Völkern diese ersetzt haben,.
so wie er heute noch den Ungebildeten sie ersetzt., Aber er ist
in jeder seiner historischen Formen vielmehr auf eine Beurteilung
der Welt vom Standpunkt menschlicher Lebensinteressen gerichtet
als auf eine objective uninteressierte Erklärung der Welt. Dafür
bürgt ßchon der rege Zusammenhang mit dem Kultus, der allent-
halben nichts anderes bezweckt, als die weltleitenden Mächte für
Durchführung menschlicher Lebensinteressen zu gewinnen. Das
zeigt sich aber auch ganz deutlich an der supranaturalen Form des
Religionsglaubens selbst. Denn dieser verzichtet ebenso entschieden
auf die wirkliche Welt wie sein praktisches Complement, die Askese,
indem er die,Lösung des praktischen Lebensrätsels, wie der Mensch
die Seligkeit gewinne, in das Jenseits verlegt. Nur die sog. natür-
liche Theologie, die freilich immer ein Hauptstück der Metaphysik
gewesen ist, könnte das oben erwähnte Bedenken als begründet
erscheinen lassen. Indessen wird man auch hier das eigentlich
religiöse Element von der theologischen Metaphysik unterscheiden
müssen. Denn wenn die natürliche Religion im Gegensatz zur
übernatürlichen ihre Gotteserkenntnis aus 'der wirklichen AVeit
schöpft und nicht aus Offenbarungen einer jenseitigen Welt, wenn
sie ihren Gottesdienst in der Culturarbeit findet, welche 'auf die
Vervollkommnung unserer wirklichen Welt abzweckt, s?t ist s^e

nach der theoretischen Seite doch auch nichts anderes* als eine
freie Beurteilung der Welt, welche für deren fortschreitende Ent-
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Metaphysik und Abketik. 5

wicklung zum Vollkommenen die Bürgschaft und Gewähr in einer
diesem Ziel entsprechenden weltordnenden Macht'sucht. Die na-
türliche Theologie oder Metaphysik dagegen besteht geradezu in
dem sehr ernsthaft gemeinten Versuch, die Erklärung der Einzel-
erscheinungen aus dem natürlichen Causalzusammenhang dadurch
zu einem gewissen Abschluss zu bringen, dass sie dieselben auf
eine jenseits desselben gelegene oder doch von ihm Telativ unab-
hängige letzte Ursache zurückführt. Wie die Asketik in der
praktischen Moral mit den natürlichen Bedingungen des sittlichen
Lebens in der Welt nicht rechnet und am Ende dieses selbst
preisgiebt, um sich in der mystischen Gottesschau oder Gottesliebe
in eine jenseitige \Velt zu flüchten, so erhebt sich die Metaphysik
über den natürlichen Causalzusammenhang des Geschehens, um
unversehens die gesammte Erscheinungswelt in den Abgrund einer
absoluten, im Grund allein wirklichen, jenseitigen Causalität hinab-
zustürzen. Die religiöse Beurteilung des Sittlichen ist also etwas
anderes als die metaphysische Erklärung des Sittlichen; und wenn
daher im Nachfolgenden die Beziehungen zwischen Metaphysik
und Asketik aufgezeigt werden sollen, so bleibt dabei die religiöse
Deutung des sittlichen Lebens, die keine wissenschaftliche Tendenz
erkennen liisst, ausser Acht (Man vgl. zu Letzterem meine
religionsphilosoph. Schriften: Wesen der Religion p. 85 if. 115 f.
und: der Kampf um die Seligkeit p. 10* 42ff.)

In der alten Welt sind es vorwiegend zwei Systeme bezw.
Schulen, welche eine förmliche Metaphysik des Sittlichen ausge-
bildet haben, der Platonisimis und der Stoicismus, Bei dem un-
ermetlichen Einlluss, welchen der Platonismus auf die gesammte
geistige Entwickelung der europäischen Menschheit ausgeübt hat,
verdient er in jeder Hinsicht auch für die Geschichte unseres
Problems die eingehendste Untersuchung und Prüfung.

Platon ist nun gewiss weder als der Erfinder der Askese, noch
als der Begründer der supranaturalen Metaphysik und Religion
zu bezeichnen. Aber die Form, welche er dem asketischen Supra-
naturalismus gegeben hat, Ist maßgebend geworden für da« Christen-
tum, ja für den gesammten europäischen Idealismus in Praxis
und Theorie, Er ist zugleich der erste und — man darf da«
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6 W i l h e l m Bender , ,

Wort gebrauchen in diesem Fall ohne trivial zu werden — er ist
der klassische Zeuge für die von mir behauptete Wechselbeziehung
zwischen asketischer Moral und supranaturaler Metaphysik. Zwar
deutet Platon, wie das gesammte Altertum und wie jeder religiös
Gestimmte der Neuzeit auch die natürliche Sittlichkeit religiös d. h.
er betrachtet auch sie unter dem Gesichtspunkt der Abhängigkeit
von einer weltleitenden Macht; aber er erklärt sie rein anthropolo-
gisch. Hingegen hat er für die asketische Sittlichkeit eine meta-
physische Erklärung und Begründung bei der Hand, wobei dahin
gestellt bleiben mag, ob ihn seine supranaturale Metaphysik in
die Askese, oder ob diese ihn zu jener geführt habe.

Die Grundzüge der platonischen Moralphilosophie darf ich
hier als bekannt voraussetzen. Die Beschreibung, der vier, be-,
ziehungsweise fünf Hauptugenden: Weisheit, Tapferkeit, Besonnen-
heit, Gerechtigkeit und der religiösen Observanz, \vie man wohl am
zutreffendsten übersetzt, bildet ihre Hauptaufgabe. Die
Abzweckung dieser Tugenden, beziehungsweise sittlichen Tätig-
keiten ist die Erzeugung und Erhaltung des staatlichen Gemein-
wesens. Die Bildung des sittlichen Charakters des Einzelnen er-
scheint von hier aus als Mittel für den umfassenden Zweck der
Herstellung des ständischen Nationalstaats. Wie die einzelnen
Tugenden die politischen Stände constituiren: die Weisheit; den
regierenden Philosophenstand, die Tapferkeit den Kriegerstand, die
Besonnenheit den arbeitenden Bürgerstand, so ist die sittliche
Bildung nicht nur politisch, sondern sogar ständisch bedingt. Nur
die Gerechtigkeit dehnt sich gleichmässig über alle Stände aus,
und fasst sie zu dem .gemeinsamen Zweck des Staatslebens zu-
sammen. Soweit sieht Platon die Aufgabe des sittlichen Lebens
in nichts anderem als in der Bildung und Erhaltung des nationalen
Staats. Seine Moralphilosophie ist in gewissem Sinn nichts ande-
res als Staatslehre. Die Tugendbildung würde abgesehen von dem
national-politischen Endzweck, dem sie dienen soll, keine Bedeutung
haben1). ' ' ; ~ , . * - .

*) Die Zweckbeziehung der Cardinaltugenden auf die Staatsbildung tritt
deutlich zutage ßep. 427 D S., dann aber mit charakteristischer Modifikation
in den Gesetzen. Andererseits erscheint der Staat als Mittel für den Zweck,
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( „ * Metaphysik und* Asketik. 7

Diese ^naturlicho" Moral, die sich wie gesagt, ausschliesslicli
auf die Organisation eines nationalen Staatswesens richtet, wird
nun von Platon lediglich anthropologisch begründet, Wie die
Tugenden ihren Zweck in der Staatsbildung finden, so suchen sie
ihre Begründung in der socialen Natur des Menschen, beziehungs-
weise des Staasburgers, zu dem der Mensch, d. h. der Hellene prä-
destinirt ist. Die Weisheit entspringt dem höchsten Seelenver-
mogen, der Vernunft; die Tapferkeit beruht auf dem angeborenen
Mut, die Masshaltigkeit ist die durch die Vernunft gezügelte Be-
gierde, Für die politische und religiöse Gerechtigkeit wird ein
psychischer Grund nicht geltend gemacht. Doch ist auch von einer
sog, metaphysischen Begründung der eigentlich staatsbildenden
und staatserhaltenden Tugend nicht die Rede2).

die Tugend (und Glückseligkeit) der einzelnen Personen zu beschaffen. Rep.
500 L>. Gorg. 464 B f. Polit. 309C. Ja der Staat erscheint nur deshalb als
notwendig, weil ohne ihn die personliche Tugendbildung in der Welt gefähr-
det wurde. Rep. 490Eff. Die letztere Betrachtungsweise fuhrt bereits zu
einer Isolirung der personlichen Tugendbildung über, welche die asketische
Loslosung des Individuums von der Welt vorbereitet. Dem Weisen wird die
lediglich auf die Einzelpersonliehkeit bezogene Tugendbildung Selbstzweck,
dem gegenüber die Beteiligung an den gemeinschaftlichen sittlichen Aufgaben,
welche das Staatsleben stellt, gleichgiltig und lästig erscheint. Der Mensch
hat an sich selbst eine Aufgabe zu losen im Vergleich mit welcher die Be-
teiligung am Staatsleben nur untergeordneten Wert beanspruchen kann. Rep.
4$SAfT. 519 Cff. 347 A f. Sytnpos. 216 A. Zur genaueren Erklärung der ein-
zelnen Tugenden und ihres Verhältnisses -zu einander, auf die ich hier nicht
eingeben kann, vgh man Ri t ter et Preller , historia philos. graec. cf. p. 275.
Z e l l e r ^ die Philosophie der Griechen3 II l mit dem Grundriss der Geschichte
der griechischen Philosophie* p, 134f. Ziegler, Geschichte der Ethik I
p. S6ff. 98f. üeberweg-Heinze 7 I, p. 169f.

*} Die psychologische Begründung der Tugenden in den drei Seelenteilen
und ihrer Beziehung zu einander ist namentlich in Bezug auf die Gerechtig-
keit und die religiöse Observanz undeutlich. Sie wird durch die sokratische
Identifikation von Tugend und Einsicht, sowie durch die völlig vage Vor-
Mellung von der Einheit der Tugend *art sich* verdunkelt; und im Hinter-
grund taucht überdies der metaphysische Gedanke auf, das« das höhere Scelcn-
Yermt'gen, welches die Leitung aller seelischen Tätigkeiten übernehmen soll,
selb>t in näherer Beziehung zur Gottheit al* zur Welt £tehe, ohne dass
doch übrigens die einschlägige metaphysische Idee von der Gott Verwandtschaft
der Seele zur Erklärung der einzelnen weltlichen Tugenden aufgeboten wurde«
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8 W i l h e l m Bender , "

Ich trete hier nicht in eine Kritik dieser sehr dürftigen und
lückenhaften Moralphilosophie ein. Worauf es mir ankommt, ist
die Hervorhebung. der Tatsache, class Platon, wo es sich um,die
Entstehung der persönlichen und der politischen Sittlichkeit.im
Staat handelt; keinerlei metaphysische Gesichtspunkte heranzieht,
sich vielmehr mit einer Erklärung begnügt, die ausschliesslich mit
der Natur des Menschen und mit seiner Stellung im Gemeinwesen
rechnet.

Dieser natürlichen Moral steht nun aber eine ganz anders-
artige gegenüber, die asketische. Sie wird vorbereitet durch die
Isolirung der Tugend an sich von den einzelnen Tugenden und
durch das Vorurteil, dass der einzelne Mensch an sich eine sitt-
liche Aufgabe zu lösen habe, die sich von ^den Aufgaben der
socialen Sittlichkeit trennen lasse. Zur Begründung dieser Moral/
welche das Ergebnis einer Wechselbeziehung zwischen der aus den
weltlichen Beziehungen herausgehobenen persönlichen Vernunft
und dem isolirten Begriff des Guten an sich sein soll, bietet nun
Platon eine metaphysische Erklärung auf, die in gewissem Sinn
vorbildlich für alle Metaphysik der Moral geworden ist.

Die notwendige Wechselbeziehung zwischen Asketik .und Meta-
physik tritt gerade bei Platon mit einleuchtender Klarheit hervor.
Was dabei für ihn persönlich der Ausgangspunkt und das ent-
scheidende Moment war: die pessimistische Beurteilung der wirk-

Von einer wissenschaftlichen Erklärung der Tugenden kann freilich bei Platon
überhaupt nicht die Rede sein. Es handelt sich nur um architektonisch auf-
gebaute Parallelen: die Stände im Staat entsprechen den Gardinaltugenden,
diese den Seelenteilen, diese wieder den drei' kosmologisch-metaphysischen
Principien: Idee, Weltseele, Materie. Endlich bewegt sich die Einteilung der
Güter und der Lustgefühle in derselben Parallele. — Für die Sittengeschichte
ist es dagegen von Wichtigkeit, dass Platon bereits unvollkommene und voll-
kommene Tugenden unterscheidet Ri t te r et Pre l le r a.a.O. p. 274. Wir
werden in dieser Unterscheidung der höheren (asketische Beschaulichkeit) und
niederen Tugenden (Tapferkeit, Maasshaltigkeit, Gerechtigkeit) bereits ebenso die
Vorbereitung der christlichen Unterscheidung von asketischer und bürgerlicher
Moral zu sehen haben, wie in dem Philosophenstaat (Augustins civitas dei
bildet den Beleg dafür) das Urbild der christlichen Hierarchie im' Verhältnis
zum weltlichen Staat zu erkennen ist. U e b e r w e g - Heinze a. a. ( X > p . 175
Anmerkung. . ~ ·* · . - , / « *.
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Hetaphysik und Asketik. 9

liehen AVeit oder der optimistische Glaube an eine jenseitige Ideal:

weit — wird sich nicht nachweisen lassen. Beides bedingt sich
bei ihm; und nur soviel ist klaj·, dass jene pessimistische An-
schauung der wirklichen Welt (die bekanntlich gelegentlich auch
durch eine optimistische durchkreuzt wird) sich bei Platon nicht
wie bei den Buddhisten mit einer nihilistischen Metaphysik ver-
bunden hat

Fragen wir zunächst, \vie Platon dazu gekommen ist, neben
jenen Aufriss einer natürlichen, eine grundsätzlich asketische Moral
zu stellen. Die Frage ist schon nicht zu beantworten, ohne in
das Herz seiner Metaphysik, die Ideenlehre, zu greifen, Platon
kennt eine Moral, welche die wirkliche Welt nach den Anforde-
rungen des Ideals organisiren will; und er kennt eine andere
Moral, welche, an dieser Aufgabe verzweifelnd, sich von der wirk-
lichen AVeit abwendet, um das verwirklichte Ideal in einer, höheren
AVeit zu suchen. Die Ideenlehre freilich steht nicht nur im
Dienste dieser asketischen Moral; sie dient verschiedenen Interessen,
wie sie aus verschiedenen Motiven entsprungen ist

Das nächstliegende war für Platon durch den Kampf gegen
die sophistische Skepsis gegeben* Er wollte, den Spuren seines
Lehrers Sokrates folgend, ein über jeden Zweifel erhabenes, dem
Wechsel subjectiver Meinung entzogenes, in sich beharrendes
Wissen, von unbedingter und allgemeiner Geltung finden. Ein
solches Wissen scheinen die AUgemeinbcgriffe darzubieten. Mögen
die Allgemeinbegriffe auch von den in die Wahrnehmung fallenden,
veränderlichen Erscheinungen abgezogen sein (was Platon in Ab-
rede stellt); einmal gewonnen, bleiben die Gattungen, während die
Arten und Exemplare vergehen* Aber wie konnte sich ein lebens-
voller Dichter wie Platon mit diesen abgezogenen logischen Schalen
begnügen, wenn er in ihnen nicht zugleich einen schmackhaften
Kern des Wirklichen geborgen glauben durfte? Den allgemein-
sten Gattungsbegriff hatten schon die Eleaten gefunden: das
Sein, das ewig bleibt und ewig dasselbe bleibt, wenn auch dio
Formen des Seienden dem Kreislauf des Entstehens und Vergehens
unterworfen sind, in welchem Heraklit, mit dem Ticfeirm indischer
Speculation wetteifernd, das Gesetz alle« Lebendigen erkannt hatte.
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10 Wi lhe lm Bender»

Dieses „Sein an sich" war ihnen bereits keine blosse Abstraction,
kein leerer AHgomcinbcgriiT, sondern das Allerwirklichste; zugleich
das Allervvcrtvollsto; denn einen ändern Massstab für die Beur-
teilung des Wirklichen als den in der Idee des Wandel-, und
Wechsellosen, des von keiner Mannichfaltigkeit befleckten und
von keinem Gegensatz zerrissenen Einen und Ewigen scheint ihr
hohler Tiefsinn nicht erkannt zu haben. .

üass das Sein nicht nur in der Wirklichkeit d. h. als das viele
Seiende, sondern abgesehen von dieser seiner Wirklichkeit < d. h- an
sich, als blosses Sein existire — diese fragwürdige Erkenntnis, mit
welcher der Grund zu aller späteren Ideenmythologie und aprioii-r
stischen Metaphysik gelegt \vorclen ist, hat also nicht Platon zuerst
gewonnen* Er stand vielmehr unter dem Einfluss jener berücken-
den eleatischen Idee, als er den Gattungsbegriffen eine andere
Existenz zuwies, als diejenige, welche sie in dem Vermögen der
logischen Abstraction haben. Wie die Erkenntnis der Gattungen
uns bleibt, auch wenn die Wahrnehmung der Arten und Exemplare
verblasst ist, so muss ihnen auch bleibendes Sein zuerkannt wer-
den, jenseits des bunten Wechsels, in welchen alles wirkliche
Sein verstrickt ist. Da auch Platon den Charakter und Wert des
\Virklichen danach bemisst, dass es dem Wechsel und der Mannich-
faltigkeit entrückt ist, so würde ihm überhaupt nichts wahrhaft
Wirkliches existiren, wenn nur das in die Sinne fallende Wirk-
liche da wäre. So kommt auch er dazu hinter der Wirklichkeit
eine zweite \Virklichkeit, hinter dem wirklich Seienden, ein An-
sich-Seiendes aufzusuchen. Doch ist er nicht bei der Hypostase
des leeren Seinsbegriffs stehen geblieben. Soviel ,Sinn für das
wirklich Wirkliche d. h. für das Individuelle ist ihm auch auf den
schwindelnden Höhen seiner mythologischen Speculation geblieben,
dass er alle Allgemeinbegriffe zu wahrhaft wirklichen Wesenheiten
erhebt und somit das öde Jenseits des reinen Seins mit den
Idealbildern, auf welche die.Weltwirklichkeit hindeutet, belebte3)/

3) Wir haben hier denselben mythologischen Process vor uns wie in der
Naturreligion, nur dass es sich in dieser um die Apotheose von Naturkräften,
bei PJaton um die Apotheose von Begriffen handelt. Die Ideen sollen weder
blosse Begriffe sein, noch das Wesen der wirklichen Dinge; .sie sind über-
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Metaphysik und Asketik. 11

Die Widersprüche i in welchen er sich mit seiner Ideenlehre
selbst bewegt, sind oft. genug aufgezeigt worden. Für unsere
'Untersuchung'hat im Grunde nur die Hypostasirung der Idee des
Guten mit ihren Folgen, Interesse. Sie soll hier eingehender ge-
würdigt werden.

Wenn die Gattungsbegriffe, wie sie aus den ähnlichen Arten
abgezogen werden, zunächst nur die Bedeutung von Sammelnamen
haben, welche der Ordnung unserer Vorstellungen dienen sollen, so
scheinen diejenigen unter ihnen, welche sich auf das menschliche
Leben beziehen, zugleich die höhere Bedeutung von Idealbegriffen
zu gewinnen, durch welche wir unsere intellektuellen, ästhetischen,
sittlichen Urteile und Tätigkeiten normiren. Der Begriff des Sitt-
lichen insbesondere ist dem Platon nicht nur der Sammelname,
unter weichein eine bestimmte Art von Fähigkeiten, Tätigkeiten,
Einrichtungen und Gütern als \vesentlieh gleichartig begriffen wird;
er gestaltet sich ihm unter der Hand zum Norm- und Idealbegriff,
welcher die Leitung der gesammten sittlichen Entwickelung für sich
in Anspruch nimmt. Der Gedanke aber, class das sittliche Ideal,
wie es aus der naturlichen Entwickelung des Sittlichen erwächst,
auch in dieser selben Entwickelung sich verwirklichen müsse, war
PJaton durch das eleatische Dogma, dass nur das dem Wechsel
und der Entwickelung entruckte, beharrende Sein Anspruch auf
wahrhafte "Wirklichkeit (und wirklichen Wert) machen könne,
verboten* So blieb ihm nur der Sprung in das Jenseits* Weil
wir das Sittliche nicht nur kennen in seinen dein Wandel und
der Entwickelung unterworfenen Erscheinungsformen, sondern auch

weltliche Wesenheiten ( ?( nie Aristoteles sagt) und als solche
Objecte für die begriffliche Erkenntnis, Syrap. 211A, Fhaedo lOOK, Hop. VI,
5071>. Tim. SIB. Hi t t e r et Prel ler a»a«0. p* 250. — Dass die Idecnlehrc im
Dienste moralischer Interessen stehe, kann raan insofern zugeben als für
Platon der Begriff'des Güten mit dem (eleatischen) Begriff des einheitlichen,
beharrenden Seins *ich tielfacb deckt und der sittliche Process selbst in seiner
höheren Entwkkelung nicht* anderes ist als speculative» Erkennen der Idee
des Outen als des wahrhaft Seienden, weil Wandelten und Unbowegbarcn.
l>ie Metaphysik de» Sittlichen ist aber ebenso ontologiach bestimmt, wie die
kosmologische Üntologie ethisch gefärbt erscheint- VgL Z e l l e r a.a.O. über
die Ideenlehre. Grund ris* a, a. 0. p. 124 f.
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• 2 W i l h e l m Bender*

als Ideal, so muss dieses Ideal, da es nirgends in der wirklichen
sittlichen Entwickelung erscheint, jenseits derselben ein eigenes
Dasein führen; denn wenn es nur in unserem Denken existirte,
so käme ihm keine wahrhafte Wirklichkeit zu. Das Sittliche, so
darf man seinen Gedankengang ausführen, besteht eben nicht nur
in den sittlichen Handlungen und Einrichtungen, welche man im
privaten und öffentlichen Leben hervortreten sieht; auch nicht
nur in den jenseits der Beobachtung gelegenen reinen Motiven
und Gesinnungen, welche jene erzeugen und tragen. Das Sittliche
cxistirt auch nicht nur als aus beiden erwachsendes, normgebendes
ideal, wie es in der öffentlichen sittlichen Meinung und in sitt-
lichen Gesetzen zum Ausdruck kommt. Das Sittliche existirt auch
an sich, d. h. doch abgesehen von seiner erfahrbaren Wirklichkeit,
ausser und jenseits derselben. Und dieses dem Wechsel und der
Entwickelung, die den Charakter alles Lebendigen ausmacht, ent-
rückte Sittliche an sich — also den völlig leeren Gattungsbegriff,
wie Aristoteles richtig erklärt — hat der Mytholog Platon zu einer
machtvollen schöpferischen Wirklichkeit jenseits der Welt erhoben
und damit allen Versuchen, die wirkliche Sittlichkeit, so mannich-
faltig und so fliessend ihre geschichtlichen Formen auch sein mögen,
aus einer überweltlichen, zur Gottheit erhobenen Idee des Sittlichen
abzuleiten, die Wege gewiesen4).

Nachdem somit die Apotheose des Begriffs des Guten vollzogen
war, blieb immer noch eine doppelte Möglichkeit offen. Platon
konnte das über die wirkliche Welt hinausgerückte Sittliche wieder
in sie zurücknehmen, ohne seine jenseitige Existenz preiszugeben,
indem er ihm eine Immanenz in der Welt, sei es als wirksames

4) Die Idee« des Guten liegt von der eleatischen Idee des Seins nicht
so weit ab, als es dem Worlaut nach scheint. Denn was ist der Inhalt des
Ansichguten? Doch wol nichts Anderes als das Beharrende, Wandellose, Ein-
heitliche im Unterschied von dem Vergänglichen, Wandelbaren, Gegensätz-
lichen. Als solches kann das Gute auch nur als mass- und normgebendes
Princip, als das bleibende Allgemeine im wechselnden Besonderen, als die
Tugend in den Tugenden vorgestellt werden, cf. Rep. 269 D. Symp. 208 A.
Tim. 38A. 52 A, Andererseits kann es als Gottheit nur so in Gegensatz zur
Welt gebracht werden, dass ihm (wie allen Allgerneinbegriffen) eine eigene,
überweltliche Existenz zugeschrieben wird, , , * * ' · ·

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/28/15 5:47 AM



- - Metaphysik und Asketik. 13

Sittengesetz, sei es als ̂ organisatorisches Princip zuschrieb. In der
That hat er diese Möglichkeit nicht übersehen. In dem höchsten
'Seelenverrnögen, in der Vernunft,, ist die Gottheit dein Menschen
immanent; sie durchwaltet als seelisches Princip belebend und
ordnend die ganze Welt Von diesem Gesichtspunkte aus lag es
nahe, die sittliche Organisation der Welt nach der. Idee des Guten
als Aufgabe und Ziel des Weltlebens zu denken und eine meta-
physische Begründung, wie für den Weltprocess überhaupt, so ins-
besondere für den sittlichen Process zu versuchen. Diese Möglich-
keit hat, wie gesagt, Platon, der die Welt gelegentlich selbst einen
seligen Gott nennt, nicht übersehen5). Aber er hat ihr keine
Folge gegeben. Die Immanenz des Göttlichen in dem Menschen
und in der Welt trübt vielmehr und verunreinigt sein Wesen als
dass sie die Versittlichung der Welt bewirkte. Zwischen den
Guten an sich und dem empirisch d. h. unvollkommen Guten be-
steht ein Gegensatz. Er ist bedingt durch die Einkörperung des
Göttlichen im Materiellen. Der Weg zur Verwirklichung des sitt-
lichen Ideals ist daher nicht die sittliche Organisation der empi-
rischen Welt, sondern die Befreiung des im Sinnlichen gefangenen
relativ Guten (der höheren Seele) von der Welt Bei dem abso-
luten Gegensatz, der zwischen Idee und Wirklichkeit bestehen «oll,
kann es nur einen Weg zur Eealisirung der Idee geben: die Ent-
sinnlichung, die Entweltlichung, mit einem Wort: die Askese, die
so gcwiss als die höchste Form des Sittlichen, als das specifisch Sitt-
liche angesehen werden muss, als sie allein die Seele in unmittel-
bare Beziehung zum Guten an sich d* h. zu dem von der Welt
losgelösten, zu dem weltfreien Guten oder der Gottheit bringt.
Wie die Idee des Guten überhaupt zur Bildung einer Welt kommen

5) Die Gottheit ist das Urbild der Welt, die Welt das Abbild der Gott-
heit Leg. X, 877 D. Tim. 29 A. Die Welt „gutartig*, jedoch nicht vollkommen
gut Prot 3UC. Rep. VI 506E. 509A* Die Welt ein „gewordener Gott*
tmd fcelUtherrscbend, Sytnp, 202(X TheaeU 17GE. Ucp,*274A- Diese opti-
mistische Welt&Qfttrbt wird aber nicht durchgeführt, oder sie wird beschränkt
auf die menschliche Seele, für deren höheren Theil, die Vernunft, schließlich
allein gottliche Abstammung und in gewissem Sinne Göttlichkeit vorbehalten
win!. Tim. 41 B. 90 A* 73 A. i.eg. V, 726 A X, 899 E. vgl K r i s e he, For-
schungen zur Geschichte der alten Philosophie I p,
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14 Wilhelm Bender, '

konnte, in welcher sie -sich niemals rein darstellt, bleibt das grosse
Rätsel. Dio Thatsache aber, dass die Welt in der Seele die Idee Ä

(levS Guten an sich erweckt, ohne sie doch irgendwo zu realisiren,
beweist, class diese Idee in ihrer Absolutheit nicht in der Welt,
sondern ausser ihr existirt. Und sie existirt ausser ihr nicht um
als die versittlichende Macht sich in ihr durchzusetzen, wenn auch
in allmählicher Entwickelung, sondern um, dem Magneten gleich,
das was sich gewissermassen in die sinnliche Welt aus ihren Re-
gionen verirrt hat, wieder aus ihr herauszuziehen. Die asketische
Weltentsagung und Speculation ist der einzige Weg für die gott-
ähnliche Seele, mit der weltfernen Gottheit wieder vereinigt zu '
Aver den.

Die Sittlichkeit, welche aus der Wechselwirkung des nackten
Begriffs des Guten an sich und der nackten, von allen Beziehungen
zur Welt losgelöste Seele hervorgeht., kann natürlich nur die Sitt-
lichkeit der Askese sein, die in der mystisch-intuitiven Verboh-
rung in das „Gute an sich" die wirkliche Welt — und mit un-
natürlich alle wirkliche Sittlichkeit von ,Wert — verliert. Diese
asketische Moral der persönlichen Heiligung durch die Berührung
mit dem Guten an sich, hat Platon nun. auch psychologisch be-
gründet. Aber die Psychologie schlägt ihm dabei ganz in mytho-
logische Metaphysik um.

Mag die anthropologische Erklärung ausreichen, um uns alle
„einzelnen" persönlichen und socialen sittlichen Eigenschaften,

6) Die asketische Sittlichkeit geht aus der Gottverwandtschaft der Seele
hervor und reisst sie so gewiss von der Welt los als zwischen Gott und JWelt
der unaufhebbare Gegensatz des Wandelbar-Yergänglichen und des Unwandel-
bar-Ewigen aufgerichtet ist. Auf Grund dieser Gottverwandtschaft, welche
durch die nachwirkenden Eindrücke der Ideen in der Seele begründet' wird,"
muss sich die Seele naturnotwendig zur Gottheit zurückwenden. Tim. 90 .
Leg. X 899E, Als unentstanden und unvergänglich ist die Seele gottlich.
Phaedr. 245C. — Andererseits ist der Leib das Grab der Seele. Gorg. 493A.
Phaedr. 250C. Die- vom Eros (dem Trieb nach der Ideenschau), geleitete
Seele sehnt sich nach Befreiung aus dem Leib, Der Leib ist als Hindernis
des reinen Erkennens, welches das Wesen der Seele ausmacht, ein Unglück
für sie. Phaedr. 248 C. Mit der Flucht aus dem Leibe aber entflieht die
Seele aus der gesammten Sinnenwelt, um das Vollkommene-zu schauen, das
jenseits liegt/ Symp. 211C. Phaedr. 251 B. : ' -
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"Metaphysik und Asketik, 15

Handlungen, Einrichtungen und Güter verständlich zu machen,
zur Erklärung der Tatsache, dass in der Seele die Idee des Guten
an sich vorhanden ist und die Seele auffordert, das Gute an sich
(d. h. abgelost von - den besonderen sittlichen Pflichten) an sich
selbst (d. h. abgelost -von allen Beziehungen zur sittlichen Welt)
zu realisiren, dazu reicht sie nicht aus.

Vielmehr erklärt sich diese mystische Tatsache nur mit Hilfe
der Annahme des vorzeitlichen Lebens der Seele in der jenseitigen
Welt, wo sie das Gute an sich geschaut haben muss. Der Ein-
druck, den das Gute an sich oder die Idee , des Guten auf die
Seele gemacht hat, und der als ein ihr Wesen bestimmender vor-
gestellt werden muss, geht freilich bei der Menschwerdung der
Seele verloren, oder er verblasst doch derart, dass erst der Anblick
des relativ Guten in der wirklichen sittlichen Welt ihn wieder
erweckt. Die sittliche Idee Avird also in der Seele lebendig unter
dem anreizenden Einfluss der wirklichen Sittlichkeit. Aber erzeugt
wird sie weder durch diesen Einfluss, noch auch durch die unter
ihm sich regende produktive Kraft der Seele. Also kann die Idee
des Guten in der Seele nur aufleben in Form der Erinnerung an
die Idee, welche die Seele in ihrem vorzeitlichen Dasein ge-
schaut hat1).

Diese Erinnerung wirkt aber derart auf die Seele, dass die
Sehnsucht nach der Idealwelt, welcher sie entstammt und aus
welcher sie ein dunkles Verhängnis in die Sinnen weit verbannt
hat, in ihr erwacht Der sittliche Process, der hier entsteht, hat
keine Zweckbeziehung auf die sittliche Organisation der wirklichen
Welt. Er gestaltet sich notwendig zur asketischen Flucht aus der
wirklichen Welt und zur Ruckwendung der Seele zur Idealwelt, die
sich nur auf dem Weg der spccuktiven Erhebung zur Idealwelt
oder zur mystischen Versenkung in die Idee des absolut Guten
vollziehen kann** Durch Askese und Meditation macht nich die

0 cf. Men. SOD—8GB. Pbaedr* 246A—250E; Pbaedo 72E—70R. EH ist
von Inieres.se zu *ehen9 wie zwixcben der asketischen Sittlichkeit, der reli-
giösen Erhebung tin«! der metaphysischen Speculation odor Ideen*chau ein
wesentlicher Unterschied für Rfoton nicht ttetfehf oder betrieben kann.

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/28/15 5:47 AM



IG W i l h e l m Bender,

Seele von Welt und Körper frei und schwingt sich wieder empor zur
Vereinigung mit dem absolut Guten oder der Gottheit Man darf
sagen: die Askese ist der praktische, die Metaphysik der theo-
retische Weg, auf welchem die Seele sich zur Idee des Guten zu-
rückwendet* So dient die Metaphysik nicht nur zur Begründung
der asketischen Moral, sie ist auch das positive Hilfsmittel, um,
deren Ziel, das intuitive Schauen oder die mystische Verschmelzung
mit der Gottheit wieder zu erreichen.

Platons metaphysische und psychologische Grundgedanken,
obwol unfraglich der asketischen Praxis entsprungen oder doch
ursprünglich auf sie allein bezogen, sind freilich auch auf die
weltliche Sittlichkeit angewandt worden, nachdem sie einmal ge-
wonnen waren, aber sie würden von dieser niemals hervorgerufen
worden sein. Die Apotheose des Begriffs des Sittlichen ist nicht
nur entscheidend geworden für die Ethisirung der .Gottesidee, sie
hat auch die Möglichkeit eröffnet, das weltlich-Sittliche aus einem
ausserweltlich-Sittlichen abzuleiten, sobald man nur den schroffen
Gegensatz zwischen Gott und Welt aufgab, den die.Asketik immer
voraussetzt. Der Gedanke einer an erschaffenen sittlichen Anlage,
konnte auch, sobald man die Präexistenz-Mythologie fallen Hess,
auf die Entwickelung der natürlichen Sittlichkeit bezogen werden,
und er ist auf sie bezogen worden, ohne dass man sich seines
mythologischen Ursprungs bewusst wurde. Die Gedanken eines
absoluten, überall gleichen Sittengesetzes und eines, weil an es
gebundenen, überall gleich funktionirenden Gewissens, wie sie der
christliche Platonismus mit Vorliebe gepflegt hat, konnten ebenso-
gut auf die asketische, wie auf die natürliche Sittlichkeit ange-
wandt werden. Es ist aber nicht schwer nachzuweisen, dass auch
da wo sie auf letztere angewandt werden, die asketische Moral
unvermerkt der weltlichen Moral,untergeschoben wird. Denn nie-
mals ist aus diesen allgemeinen Ideen eine sittliche Institution,}
eine einzelne Pflicht oder Tugend erklärt worden, sondern nur, das
sog. Allgemeine im sittlichen Leben hat man mit ihrer Hilfe deuten
wollen, das allgemeine Pflichtbewusstsein, das allgemeine Gewissen, ,
die allgemeine Verantwortlichkeit — also lauter Grossen, die so
wenig in der Wirklichkeit existiren, wie jene Idee des Guten an
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Metaphysik: und Asketik. 17

sich mit ihrem Anspruch^ das.Guie, um/des .Guten willen. zu'thun8).
v Die Metaphysik'der Moral; 16st\eben; die" allgemeiae t Form;des* sitt-

lichen Lebens von diesem Jos und macht sie zu einer eigenen Realität;
/Der asketische. Process aber < ist ^nichts .anderes,' als die weitabge-

wandte .Versenkung ~ i n » das;:-Allgemeinsittliche- , oder «die intuitive
Erhebung zu dem Ansichsittlichen zu dem Zweck, der,Heiligung der
Seelen,: die - im /sittlichen ^Handeln.in. der Welt ja allerdings das

i an sich Gute nicht finden können., Begreif licli: dass · diese' Moral
' der asketischen Heiligung die Metaphysik „des AllgemeinrSittlicheni'
'ebenso nötig hat,, WICK* letztere, sich nirgends, als in ikivrealisircu

kann. Die. Erhebung:des Allgemein-Sittlichen zur Gottheit-ändert
daran nichts. Für 'die Erklärung der. weltlichen. Sittlichkeit hat
Platon selbst jedenfalls die Gottheit nicht nötig;: seine ^asketische
Sittlichkeit dagegen versteht sich überhaupt nur als-AVirkurig der

l Gottheit. Die erste braucht keine, die zweite fordert eine meta-
;J physische Erklärung9), < < , 1 . . » \'\ ,««, : .'.:·/ '. <.

*) Die platonischen Gedanken der Gottverwandtjschaft der Seele, .der Ver-
rthnlichung mit Gott als sittlicher Aufgabe, der durch das gottliche Gesetz,
welches der Vernunft immanent ist, begründeten Verantwörlichkeit der Seele
Gott gegenober beruhen alle- auf - der Loslosurig der sittlichen Idee von der
sittlichen \Virklkhkeit d. Jb. sie haben, alle, ein weitabgewandtes : asketisches
GeprSge. Wo sie von den * späteren Platonikeni < auf das , wirklich sittliche
Leben bezogen werden, treffen sie ,auch nur abstracte Allgemeinheiten frag-
würdigster Art, nicht aber die erfahrungsmässige^Entstehung und Gestaltung
der weltlichen Sittlichkeit Bezeichnend hierfür ist, '<lass - die 'christlichen
Platoniker jene Ideen .auch nur gebrauchen, um.die Allgemeinheit dor sitt*
liehen Anlage, des Sittengesetzes und des Gewissens zu erweisen, um somit
die Allgemeinheit und Gleichheit der Verantwortlichkeit der. Menschen Gott
gegenüber zu sichern, nicht aber um das sittliche Leben in der Welt'zu
erklären. - - "- ^ - ' . . · . - " „

*) Aristoteles, dessen Ethik ein durchaus anthropologisches Geprage. trägt,
darf hier Übergängen werden* , Doch ist seine Unterscheidung der praktischen
und spirituellen Tugenden, sowie seine Bevorzugung des specuiativen Lebens
Tor dem praktischen nicht ohne Einfluss auf die weitere Ausbildung des Ge-
gensatzes von weltlicher tmd asketischer Moral geblieben.. Eth, Nie* IX,4.
HGßa 17, X, 7, Vif, 13* X,4. S. Ebenso fthleü ihm nicht die metaphysischen
Gedanken, welche den Hintergrund der asketischen Moral bilden: die Gott-
>eruaadtscbaft der rvon au*$ea* tö den KGrper gekommenen Seele und die
Apotheose der „reinen* Detikthitigkeit, die mit dem ^Unbewegten** und dein
^Guteti^ identificirt nird. Et h. Nie, Vif, 15. II5J. C,2fi. X, 7, 1177. (\,* . » *.

Attrbif f» ****£ * ^lit* d* i***iI<Hk*>pl*J*. VI· *Ä
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18 Wilhelm Bender, ' : >

Nimmt man den Begriff der Askese in dem allgemeinen Sinn
der Weltabkehr oder der Weltverneinung, wie man ihn' geschicht-
lich nehmen muss, so scheint der Stoicismus im geraden Gegen-
satz zu ihr seine Weltanschauung gebildet zu haben. Der plato-
nische Dualismus von Idealwelt und empirischer Welt verschwindet
anscheinend v llig in den grossartigen Gedanken, dass die Welt
ein aus unzerst rbaren Elementen, nach ewigen Gesetzen, sich auf-
bauendes, ungeteiltes einheitliches Lebewesen sei, welches sich in
bestimmten Perioden auslebt, um sich in denselben Formen wieder
zu erneuern. Der von Platon und Aristoteles ber die AVeit hinaus-
ger ckte Gott wird in die \Velt zur ckgenommen, um sie als feuri-
gen Lebensathem zu beseelen und dauernd als belebendes, form-
und gesetzgebendes Princip in ihr zu walten. Der Stoiker kennt
nur eine einzige unendliche Welt, deren Stoffe so ewig sind, 'wie
der sie beseelende und gestaltende Geist. Sein materialistisch ge-
f rbter Pantheismus nimmt das Ideal in die Wirklichkeit,, das
Jenseits in das Diesseits, die Gottheit in die Welt zur ck. Gegen
eine nat rliche Erkl rung der einzelnen Erscheinungen in der Welt
aus dem Causalnexus, der sie unter einander verbindet, Verh ltnis-
massig gleichgiltig, scheint er nur f r eine Deutung derselben im
Zusammenhang des Ganzen und aus der letzten, sie zum Ganzen
zusammenzwingenden Causalit t, der Gottheit, gestimmt zu sein.
Wie das gesammte Weltleben nichts anderes als das Leben der
Gottheit ist, so k nnen auch alle einzelnen Erscheinungen in Natur
und Geschichte nur als Auswirkungen der in ihnen als beseelende,
form- und gesetzgebende Macht waltenden Gottheit begriffen werden.
Auch die sittlichen F higkeiten stehen unter dem unmittelbaren
Einfluss des universellen Gesetzes, welches in Natur und Gesell-
schaft waltet, )velches unmittelbar im Menschen wirksam ist als
sittliche Vernunft, Pflichtbewusstsein und Gewissen — eine reale
Immanent der Gottheit im Menschen, wie in der Welt10).

Vgl. Kr i s ehe a. a. 0. p. 283 ff. Wie es scheint hat der (eleatische) Gedanke,
dass das wahrhaft Wirkliche 'eine wandellose und unbewegte Einheit sein
m sse, auch Aristoteles bestimmt, der unbewegten Form eine Existenz unab-
h ngig vom Stoff einzur umen. Met. XII, 6. VI u. VII. .

10) Das ήγεμονικόν του κόσμου ist zugleich Vernunft und Feuer ther und
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Metephysik« und Asketik. ^ 19

Die Frage ist aber eben die, ob dein Stoiker die Sittlichkeit,
die er nicht absichtlich und grunds tzlich in asketische und nat r-
liche scheidet wie Platon, nicht eben durch die metaphysische
Deutung sich unter der Hand in Asketik verwandelt, ob seine
Moralphilosophie, wo sie von'der Erkl rung der einzelnen Tugen-
den und Pflichten, Einrichtungen und G ter absehend, den sitt-
lichen Process als eine Einheit fasst und in direkte Beziehung zu
einem universellen einheitlichen Sittengesetz bringt, nicht mit der
Metaphysik auch unvermeidlich die Asketik hervortreten l sst.
Wie der stoische Weise in Gegensatz tritt zu der Masse der Un-
vern nftigen, so tritt die sittliche Weltvernunft in Gegensatz zu
der empirischen Welt, ihrem eigenen \Verk, so tritt der Idealstaat
des kosmopolitischen Tugendbundes in Gegensatz zu den nat rlichen
sittlichen Organisationen der Familie, der Berufsarbeit, des Staats,
Es bildet sich auch in der moralischen Welt ein Jenseits und ein,
Diesseits. Das Jenseits ist das von der Welt isolirte, abstracte
sittliche Weltgesetz, entsprechend der Platonischen Idee des Sitt-
lichen. Und zu diesem Jenseits gelangt auch der stoische Weise
nur auf dem Wege der Abschliessung von der wirklichen Welt,
der Askese.

Was f r Platon die Hypostase der Idee des Guten ist, ist f r
die Stoiker die Hypostase des Sittengesetzes. Wie dem Platon die
h chste Form des Sittlichen die weltabgewandte Gottesschau ist,
findet sie der Stoiker in dein weitabgewandten Gehorsam gegen
ein weltfernes absolutes Sittengesetz. Der metaphysischen Deutung
des Sittlichen entspricht also auch hier allein die asketische Praxis
des Sittlichen. Ja, die Askese wird hier auf die usserste Spitze
getrieben, sofern das freiwillige Ausscheiden aus der Welt unter

schlie t ab rvp τεχνιχόν alle Keimformen (die Xefyot $π£ρματιχο0, die sieb zur
Welt entfalten, in sich ein. Es waltet ab χαινύς νίμος in Natur und Mensch-
heit. VgK Zel ler , a.a.O. * III, l p. 13301 147 ff. Kr ische , a, a. 0. I,
p. SOG ff. L. Stein, d. PsychoK a. Stoa.

Der g ttliche λόγος, dessen Substrat der Feuer ther ist, baut »ich in der
Welt **ei e Korper auf. Er ixt ab Ιςις in der anorganischen, ab f tote in der
organischen Natur, als &*$ in den Tieren, als vo}; iio Menschen witksara«
Kr i sch* a. a. 0. p. 583.
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20 ,: Wilhelm Bender, .

Umstanden", als höchste - Pflicht . gepriesen ^und '- ausgeübt l <,wird,
Zwischen > der «stoischen ; Metaphysik .des. Sittlichen und; >der aßkefi-
schen Praxis, bestehti in der, That · «.notwendiger Zusammenhang,
Denn wenn .das JSittengesetz', als eine; weltferne .Grosse behandelt
wird, so kann die sittliche /Tätigkeit in ihrer absoluten) Form 'auch
nur in der Weltverleugnung gefunden. ^ werden. , Der Akt, ̂  durch
welchen' der! Weise4 sich der ;Welt Vernunft* hingib t,' ist ̂ zugleich; ein
Akt der Opferung: aller? Beziehungen, /zum, '.natürlichen*-, Weltleben.
Die höchste Foritf des. Sittlichen ist identisch: mit idem; .religiösen
Akt; , sie '.entspringt, nicht nur.in.der hypostasirten ..W.eltyernunft;
sie besteht auch hin ..nichts 'Anderem als: in .der asketischen ; Auf:
Opferung an, dieselbe.- J ; / " · / * /", · .::v < : ·, >.l· ^ · * /·' :::j ̂ i-hl·^!'^ ^

: Die f Widersprüche^ in .welche ,sich' dec;Stoicismus: 'mit -dieser
Auffassung des ^Sittlichen^ verwickelt, ,der .Gegensatz,·/ in ^deni sie
zu seiner sonstigen . optimistischen·' Weltbeurteilung .3teht,!>3ollen
hier nicht aufgezeigt' .werden. ^Aberr.das -notwendige Ergebnis Iseinei:
doppelten — ,:bald ' optimistischen' „.bald < , pessimistischen '/>—>; Welt-
anschauung " kann . i kein ? anderes,· sein; als > dieses , l idass auch er » eina
doppelte Form der = Sittlichkeit^- unterscheiden , müss:-die niedere
Form der vernunftgemässen Arbeit in der Welt und . die ! höhere
Form der noch, vernunftgemässen; asketischen Abkehr ? von der "Welt.
Dass die -letztere nur auf metaphysischem W eget begründet, werden
kann, ist -selbstverständlich. ^Denn^der -sittliche Process * spielt; sich'
hier ^ausschli esslich,; z wischen;; demr iisolirten? Sittengesfetz^'und /der
isolirten^ Vernunft** [der : Weisen ;oab^ryiAndererseits erscheint die
metaphysische,: Erklärung : der > ; natürlichen Sittlichkeit ( · teils: / ;über-
flüssig; teils undurchführbar ;: wie denn.thatsächlich.die Stoikeh .ebenso.
wie ndie< Platoniker.> von. \ ihr ^ i absehen V /AVO es:,siclij'!iinr: idie-.-Ent-
\\7ickelung der natürlichen Pflichten des Weltlebens handelt11).

die.Hypostasirung ^^des Allgemeinen*; im \Unterschied ..vom-iBe-,
sonderen lund Individuellen zur »Erklärung* des < Sittlichen Lebens leisten »kann;
ist in ^der Tat: gleich NulU: 'Aus* dem } Sittlichen an .sich kann -man" i»icht. das
individuell Sittliche, aus der Tugend ^an, £ich'^ nicht die »Tugenden «,*1 u aus
dein rSittengesetz l an ; - > sich;· 'nicht \<. die - : - sittlichen v iVerpflichturigeii,, ableiten.
Die «praktischer. Sittlichkeit , , aber ̂ kann<;'_sich .unter Anleitung >I dieser
gemeinheitenil auchr nur :zur alles Individuelle aufsaugenden,|^ünd auf 'jedes
Handeln in der wirklichen Welt verzichtenden asketischen > Heiligung* .
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Metaphysik und Asketik. 21

Der genaue · 'Nachweis » ' ' f ü r . dieso - Auffassung .der , stoischem
„Metaphysik^ der,,Moralin i s t unschwer „zu erbringen. j ; ; . ; > , > · 4 {

So wenig die Stoiker .ursprünglich einen Gegensatz < zwischen
Gott und Welt in der Metaphysik constatirt haben —; die Welt ist
Wirkung und Erscheinung der Gottheit und als Ganzes schlecht-
weg vollkommen — so ; wenig wollten sie in der Psychologie..das
höhere Seelen-Vermögen in einen Gegensatz zu dem niederen Ver-
mögen bringen. Die Vernunft .wird von, ihnen weder in ihrer
Allgemeinheit d, h* als:Gottheit, noch in ihrer individuellen Ein-
schränkung als menschliche Vernunft körperlos gedacht Die
Weltvernunft ist feuriger Hauch; sie trägt als Feueräther das
Stoffliche in sich. Demgemäss lässt die Psychologie von der vor-
körpertcn Vernunft als dem herrschenden seelischen Princip auch
die Empfindungen und Begierden ausgehen. . Der Selbsterhaltungs-
trieb und die Selbstliebe sind die elementarsten und mächtigsten
Triebe, die aber in ihrer Bethätigung der Regulirung durch das
Vernunftgesetz bedürfen. Die Forderungen der vernünftigen
Natur, die sich auf das naturgemässe Leben richten, sind zugleich
die Forderungen, welche das als AVeltgesetz gedachte Sittengesetz
an den Menschen richtet. So wenig zwischen Sitten- und Natur-
gesetz ursprunglich ein Gegensatz besteht, so wenig zwischen den
Forderungen der Vernunft und der Sinnlichkeit, Wie die Welt
als Ganzes von ein- und demselben Gesetz in allen ihren Teilen
beherrscht wird, so wird der Mensch als Ganzes auch nur von
dem einzigen Gesetz, der Natur gemäss zu leben, beherrscht Die
Affekte allerdings: Begierde, Kummer, Furcht, Lust u, s. w. .sind
zu unterdrücken, weil sie nach stoischer Ansicht das Gleichgewicht
der Seele stören und das natürliche Mass überschreiten. Und

Gesinnung durch speculatir-xajstisches Anstarren des „Sittlichen an sich*
gestalten. Das Allgemein-Sittliche isolirt individuell Sittlichen muss
*ch)if »stich in Theorie'und Praxis in Negation aller lebendigen Sittlichkeit
umschlagen oder in cyttiscbe Verachtung der geschichtlichen Gestaltung des
fciitlicbea Gemeinschaftslebens* ,Y«gl. Zeller1 III, l p, 256ff. 296ff. Zeller
leugnet freilich, da** die stoische Moral Aakess sei, oder in Askese umschlage*
Indessen i*t doch nicht nur da von Askese zu sprechen, vo es «ich um cin-
tdne asketische Excercitien oder auch t*m die methodische Technik asketi*
scher Uebu&gen zur Leibes* oder Seelentrainagc handelt*
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22 W i l h e l m Bender ,

hier liegt bereits ein Ansatz vor, einen Dualismus von Vernunft
und Sinnlichkeit zu construiren, der zu einer asketischen Isolirung
der ersteren führen konnte. Doch sind es andere Ausführungen,
welche das Princip des naturgemässen Lebens in sein Gegenteil
verkehren. Die Ausführung des Ideals der Weisen zunächst isolirt
denselben völlig von allen Beziehungen, wie zur natürlichen Welt,
so auch zur Sinnlichkeit, die ihm selbst anhaftet; ja sie stellt ihn
in Gegensatz zu beiden. In dem Weisenstaat soll es keine Fa-
milien, keine Gerichtshöfe, keine Gymnasien und keine Tempel
mehr geben. Für den Weisen ist die Welt nur ein einziges
grosses Adiaphoron. Den Ersatz aber für die Preisgabe der Welt
bietet ihm die Hingabe an das gleichfalls im Widerspruch mit
der monistischen Grundanschauung der Stoa von der Welt los-
gelöste Sittengesetz oder Vernunftgesetz, welches angesichts seiner
Undurchführbarkeit in der wirklichen Welt, hypostasirt und ge-
wissermassen zu einer jenseitigen Welt verkörpert wird.

Der sittliche Process spielt sich demnach ähnlich wie bei den
Platonikern gewissennassen zwischen Himmel und Erde ab.- Sein
Ausgangpunkt und Ziel ist das Sittliche an sich, die hypostasirte
sittliche Idee, das sittliche Vernunftgesetz,, welches mit Unrecht
Weltgesetz heisst, da es ja in der Welt nicht durchgesetzt wer-
den kann. Träger des Processes ist die von allen Beziehungen
zur Sinnlichkeit und zur Welt losgelöste Vernunft des Weisen.
Allerdings vollzieht der stoische Weise seine Himmelfahrt nicht
auf den Schwingen der mystischen Meditation. Auch hat er keine
Methode der Askese ausgebildet. Aber in der stoischen Autarkie
und Apathie liegt doch beides: die Abschliessung gegenüber der
gesammten Aussenwelt und den Reizungen der eigenen sinnlichen
Natur und die ausschliessliche Beziehung auf das zu einer jen-
seitigen Welt erhobene Sittliche an sich. Die Umdeutung der
platonischen Grundtugenden in diesem Sinn ist bezeichnend: die
Weisheit ist Erkenntnis des sittlichen Gesetzes, das so hoch über
der Welt schwebt wie die menschliche Vernunft über der Sinn-
lichkeit; die Tapferkeit ist das consequente Ausharren beim Sitten-
gesetz, das wie ein 'eigenes Wesen jetzt auftritt; die Selbstbeherr-
schung besteht in der Erhaltung des seelischen Gleichgewichts
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Metephysik und Asketik. 23

durcli Unterdr ckung der Affekte; die Gerechtigkeit lass t Jedem
das Seine, ohne sich brigens um eine gerechte Organisation des
Gemeinschaftslebens zu k mmern13),

Platon hat doch neben der asketischen die nat rliche Moral
anerkannt Er hat in den Gesetzen den ernsthaften Versuch ge-
macht, sein Staateideal der Wirklichkeit anzupassen. Den Stoikern
lost sich alle Sittlichkeit in Asketik auf. Denn asketisch muss
man doch eine Moral nennen, die ganz und gar von der Tendenz
beherrscht ist, den Tugendhaften von der Welt zu isoliren, welche
die Tugend selbst in nichts anderm findet, als in der Unabh ngig-
keit von der Welt und in der ausschliesslichen Gebundenheit an-
ein aussenveltliches mythisches Wesen, f r welches der Name
Sittengesetz vorbehalten wird.

Diese Tugend entsteht nat rlich nicht in der Wechselwirkung
der Menschen mit der Welt, so wenig sie auf deren Organisation
gerichtet ist. Sie entsteht lediglich dadurch, dass die sittliche
Vernunft, die zu einem ausserweltlichen Wesen erhoben ist, den
Teil von sich, welcher sich in die K rperwelt verirrt hat, wieder

l2) Aus der gemeinsamen Natur, dem κοινός νόμος, wird ursprunglich alles
abgeleitet: das Recht, die Sittlichkeit, die Seligkeit, Der Begriff des ομολογου-
μένως nrj 9'j3£t ζην umfasst das gesamte Leben, nicht nur das sittliche im
engeren Wortsinn. VgL Krische a. a. 0. p. 371—374. Die schroffe Gegen-

berstellung τοη Weisen und Thoren, Guten und Schlechten bereitet die lso~
lining des sittlichen Vernunftgesetzes von der wirklichen sittlichen Welt vor,
weiter den psychologischen Dualismus von Seele und Sinnlichkeit, der end-
lich zum metaphysischen von Vernunft- und Sinnwelt sich erweitert . Sobald
aber das Gute an sich in Gegensatz zu dem relativ Guten gebracht und dieser
Gegensatz ontologisch ausgebildet wird, so dass das Ansichgute eine eigene
Welt, die in Gegensatz zur wirklichen Welt tritt, bildet, sind alle Voraus-
setzungen f r die Entwickelung einer rein asketischen Metaphysik und Mytho-
logie gegeben, wie sie bei den platonisirenden Stoikern der Kaiserzeit im
R mischen Keich ausgebildet ward. Zelle r a. a. 0» p, 256f.

l)as naturgem&ss« Leben gestaltet sich scbliesslich, obwohl es aus dem
Kampf mit den Affekten erw chst, zu einem apathisch-quietistifrchen Verkehr
mit dem Absolut Guten, der eben nur durch v llige Ablehnung aller Be-
ziehungen zur Au enwelt aufrecht erhalten werden^kann, gelegentlich freilich
auch ihr gegen ber in Cynisraus umschl gt. Diog. Laert VII, 88* 174. VgL
K r i s c h e a.a.O. p.437f. Zel l er a* a. 0. p. 213 ff. 296 ff- L. Schmidt , die
Ethik der alten Griechen II, p. 448 ff.
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an sich zieht J)ie iirjetaphysischc Begi'ündung lind Erklärung dieser
Art von'-Moral ist selbstverständlich. Wie sollte sie ;auch<-ander*
erklärt und begründet werden?1»Sie ist ebenso ^ selbstverständlich
wie»'die : asketischen Consequenzen > einer Metaphysik, welche den
isolirten Begriff des Sittlichen hypostasirt und aus der .Welt hinaus-,
verlegt, weil sich·dieser Begriff nirgends in der, Welt, ausgenommen
die Vernunft der Weisen, realisirt»-*1. In diesem Falle ist es freilich
das Bestem >wenn das über die-»Welt .erhobene1, sittliche Princip
auch gleich den * Moralphilosophen · mit'; sich' in «das 'Jenseit s *f ent-
führt, d. h. 'Zum t halben oder 'ganzen Asketen macht. > fUrcu ein
Jenseits freilich,- in i dem, nichts als"· der «nackte« Begriff des Sitt-
lichen einherstolzirt, wird ihn der ärmste Sünder im Diesseits nicht,
beneiden. Das Diesseits aber wird immer mit «seinen lebensfrohen
Gestalten gegen 'eine: Asketik .sich ; auflehnen, welche \ die ganze
Aufgabe des Menschen in der Trainirungf der Seele-durch*? den
hohlen * Begriff des Ansichguten l i finden ' will, i Es nst. sehr * inter-
essant zu sehen,; wie- gerade '* der Einschlag r des * sittlichen -'Faktors
die> von Hause "-aus ^monistisch gerichtete Metaphysik der-Stoiker
zersprengt und sie in einen, dem platonischen sehr ähnlichen
Dualismus, hineintreibt..;, :. i l t t : » ^ . / / , , . » , > , v j ; m- « - -\t: 7

Der Stoicismus - weiss sich viel ''darauf -zu- gut^ däss > errim
Unterschied Von11 den;tPlätonikem"'un^ ;die über
eine .Mehrheit letzter Ursachen.rnicht hinausgekommen "seien^ ^aus
der Ganzheit»der Welt die Einheit^der Weltursache ;erkannt>habe.'
In'der-Gottheit hört der Unterschied^ von' Geist und f Materie/1 von
Kraift ,Stdff 5'auf. Sie'ist Feüerathfer 'und zugleich* Geist,1 sie'

« ' . i - ' I ·. « f - ' M ' " ' . · ; ' M C > 4 ; ^ · ; · ' . ' ' J « r . ' i » ' , . < . ' - > ' ; · . « « >,
ist Natur, und. zugleich Vernunft., .^Sie..bildet sich um i ;in dietE]e;^
mente · und ; sie gestaltet r die, Elemente;,zu, der unendlichen, Fülle
von':Wesen,' wie sie am-Sternenhimmel * und · auf « 'der Erde,?-rvOm
Grössten bis zum Kleinsten^'erscli'eüieh^ Sie durchwältet^ 'als leben-

. ' * ' . . « * .*. . ' ' \ ! » ' . 1 1 ' ' . " ' > ' » ' » t i . > ' » · » ' ' r * » S

dige Kraft,/;itals formgebendes Princip, .(alt8.; Alles:{Beherrschendes
Gesetz, ihre Gebildet ^Sie-.erzeugt^die Welt, nimmt^sie^ in, sich«
zurück^ und"}lässt 'sie'1 aufs'Neue- aus ' sich hervorgehen^ ^'den-
selben. Formen, in welchen sie ursprünglich' geschaffen waren.

· ' .'·'· . » * . ; ' ) l ' , * . < · .'i.·.' ' "n'r 'i· < ^ <· / ,5? * > O J . \ *', » i '"i- » ' ; · '
Der V^eltprocess ist, derr Process , der, Weltwerdung ,der' Gottheit^
Ais Erscheinungsform der Gottheit :ist 'die ,Welt .vollkommen, ,wie
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JJetaphysikv und»Abkefik. 2

diese; und* nur dio minder Verkörperung gegebene Vereinzelung
der Formen der .Welt scheint' einen'relativen Unterschied voriger
Gottheit, die absolut eins ,istv zu begründen. . . . .

Dieser Unterschied s aber^verschärft sich durch den Einschlag
der sittlichen Idee ^zum ^förmlichen Gegensatz. -Die höchste Welt-
macht 'ist zugleich::das*absolut Gute,; das höchste Weltgesetz das
absolute Sittengesetz.S Hierdurch scheint ein Gegensatz zwischen
der Gottheit und der sinnlichen Welt begründet zu werden, der
sich in .den Gegensatz! 'zwischen der menschlichen Vernunft und
den sinnlichen Affekten /abspiegelt f und die Menschheit in zwei
Hälften, die Weisen und die Thoren, die Guten und die Schlechten
zerreisst Dieser sittliche Gegensatz aber wird dem Stoiker zum
metaphysischen. Von der Gottheit bleibt für die sittliche Betrachtung
am Ende nur der nackte Begriff des Guten, des Sittengesetzes
übrig. Dieses Ansichgute wird isolirt von der wirklichen Welt,
es wird hypostasirt.und steht am Ende in unendlicher Ferne über
dieser als eine eigene Welt des verabsolutirten Sittlichen.

Die Immanenz des Guten in der Vernunft des Weisen bleibt
zwar aufrecht erhalten. ; Aber das Gottverwandte in der Seele
zieht sie aus der Sinnenwelt nnd aus der Welt des relativ Guten
heraus zum Ansichguten. Es gibt im Grunde keine Sittlichkeit
des Handelns in der Welt^ jedenfalls haben die weltlichen Pflichten
nur untergeordneten Wert; Es gibt nur eine wahre Sittlichkeit,
die Sittlichkeit des Handelns mit der Gottheit, die sich in der weitab-
gewandten, ausschliesslich auf das Sittliche an sich gerichteten Ge-
sinnung verwirklicht; d, h. aber doch die Sittlichkeit ihrem Wesen
nach ist Religion, und die weltabgewandte, nur auf die Gottheit ge-
richtete Gesinnung ist Askese.

Die psychologische Begründung des so gefaxten sittlichen Pro-
ce*ses, in dem sich natürlich nur die auserwählten, Welt und
Sinnlichkeit verachtenden Weisen bewegen können, während sich
die MasS^e der Laien mit der Sittlichkeit zweiten Ranges, die es
mit weltlichen Pflichtübungen zu thun hat, begnügen muss, bestätigt
unsere Auflasbung. . ' · .*

Die Gottverwandtschaft der Seele, wie sie in der sittlichen
Vcniunftanlagc gefunden wird, stellt «ich zunächst freilich neutral
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26 Wilhe lm Bender, ' - -

gegen beide Formen der Sittlichkeit. Ebenso wie die Gottheit von
Hause aus auf die Organisation der Welt bedacht, erst durch den
im Weltprocess hervortretenden Gegensatz zur sinnlichen Welt sich
gewissermassen aus ihr zurückzieht und zum „Jenseits" der Welt
wird, so ist die sittliche Vernunftanlage im Menschen ursprünglich auf
die Betätigung in der Welt gerichtet und zieht sich erst unter
ganz bestimmten widrigen Erfahrungen aus der Welt zurück,- um
sich in einer Welt des absolut Sittlichen, wir dürfen sagen, des
asketisch-Sittlichen in ihrem Wesen entfalten. Die Folge davon
ist, dass das sittliche Handeln in der Welt vergleichgültigt wird,
und nur eine Sittlichkeit der Gesinnung übrig bleibt. Diese Ge-
sinnungssittlichkeit entwickelt sich zwar im Kampf mit den Af-,
fekten, aber sie besteht doch in nichts als in dem starren Blick
auf das Absolut-Sittliche, d. h. sie ist Askese. Ebenso wenig
vermag von diesem Gesichtspunkt aus der stoische Universalismus
zu imponiren. Er ist doch nicht das Ergebnis einer Erwägung
der wesentlichen Gleichheit der menschlichen Natur, ihrer Bedürf-
nisse, Bestrebungen und Interessen oder der Teilnahme an ihren
Schicksalen in der Welt, sondern er ist das , Ergebnis der Loslösung
der universellen Vernunft von der Mannich faltigkeit der .Weltwirk-
lichkeit und der persönlichen Vernunft von ihren individuellen
Beziehungen — eine Confrontirung des Sittlichen an sich wie es
als Gottheit über der Welt, mit dem Sittlichen wie es als reine
Vernunft über der menschlichen Individualität schwebt.' Dieser
Asketismus ist die Consequenz der metaphysischen Hypostasirung
des Sittlichen. Und man wird sagen dürfen, er überbietet den
Asketismus, der sich in Biissungen, Enthaltungen und dergl. noch
zu einer Abfindung mit der sinnlichen Welt herablässt. Es ist
der Asketismus auf der höchsten Potenz, es ist der absolute As-
ketismus.

Es bedurfte nur eines geringen Zusatzes von Platonismus wie
ihn die eklektische Moral-Philosophie der römischen Zeit nicht ver-
schmäht hat, um diese asketische Metaphysik vollends in dualistische
Mythologie zurück zu bilden. '

Schon Cicero bezeichnet die Seele als* Ausfluss der Gottheit
und als überirdisches Wesen. Bei Seneca aber wird der meta-
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Metaphysik und Asketik. 27

physische und psychologische Dualismus wieder ein vollständiger.
Wie unter den Menschen* Vernunft und Unvernunft, Schlechtigkeit
und Tugend sich schroff gegenüber stehen, so im Weltall Natur
und Geist, Welt und Gott Die zur Gottheit erhobene sittliche
Idee bildet eine eigene höhere AVeit, der die Seele entstammt und
zu der sie sich, ermüdet von "den fruchtlosen Versuchen die wirk-
liche Welt zu verbessern, zurückwendet. Am schroffsten tritt der
mythologische Dualismus bei Plutarch auf. Die unveränderliche
jenseitige Welt und die veränderliche diesseitige Welt haben keine
unmittelbare Beziehung mehr zu einander* Der Verkehr zwischen
ihnen wird durch Mittelwesen nothdürftig aufrecht erhalten: die
Gestirngötter und die Seelendämonen. Das Interesse an der wirk-
lichen Welt schwindet mehr und mehr; aber auch das sittliche In-
teresse wird von dem kosmologischen aufgesogen. Die Aufmerk-
samkeit wendet sich ganz auf das Jenseits und die geheimnisvollen
Offenbarungen, durch welche es gelegentlich noch in das Dunkel
des Diesseits hineinblitzt13)*

Wo sich der Dualismus fixirt, während andrerseits das Dop-
pelwesen Mensch am Jenseits wie am Diesseits teil haben soll, wo
die wirkliche Welt nicht mehr als die Offenbarung und Erscheinung
der Gottheit gilt, während der Mensch doch in dem ihm inkorpo-
rirten Seelenwesen diese Offenbarung noch findet, da ist natürlich
der Boden bereitet für jene asketisch-supernaturalistische Mythologie,
die sich bei Philo, bei den Neuplatonikern und bei den Gnostikern
in den krausesten Formen verschnörkelt und die ihren ethischen
Ausgangspunkt immer mehr verliert, um in mythische Kosmologie

!>) Der Gedanke der Gottverwandtschaft der Seele wird von den platoni-
sirenden Stoikern durchweg im asketischen d. h. weitabgewandten Sinn aus-
geführt. So nennt Seneca die Seele deus in corpore hospitans ep. 31, 11;
fordert als sittliche Aufgabe die Rückehr der Seele in die von der Welt los-
gelöste Gottheit oder in das Jenseits. Consol. ad Marc. 24. 25. Diesen Pro*
ce&s der asketischen Erhebung *ur Gottheit kann die Seele schon nicht mehr
selbst vollziehen, es bedarf des rettenden Eingriffes der Gottheit, um ßie aus
der Welt loszuremeiu VgL Zeller a. au 0* p* 711 ff. 746ff. Plutarch entwickelt
bereits eine Offenbaruagslebre im Dienste des Zwecks die Seele au» der von
bo*en Dämonen beherrschten Welt zu erlösen* de Js. 1,351. Zeller a. a. 0*
S. 176 L
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28 Wi lhe lm Bender, r:

einerseits, in magische Theurgio* andrerseits umzuschlagen.*- i Wir
haben hier nicht die Aufgabe diesen; Process zu, verfolgen 4). ;-;**/

Die Stoiker der römischen Zeit aber haben-unter platonischem
Einfluss der nachfolgenden Metaphysik der . Moral * die wichtigsten
Gesichtspunkte uiid Lehrmittel überliefert," dieJur die mittelalter-
liche und für alle Metaphysik .'derrMoral massgebend geworden sind;

Der platonisch gefärbte- Stoicism us r. dessen -hohe Verdienste
um die sittliche und sociale Kultur der ausgehenden i alten ' Welt
durch die Fehler seiner Moralthebrie nicht' in Frage gestellt wer-
den, hat namentlich durch drei Ideen allen späteren metaphysischen
Moralsystemen die «.Wege, gewiesen: die (vom!'Platoirismus über-
nommene) Idee, des < Sittlichen:* als Deiner ausserweltlichen,;) abso- "
luten und schöpferischen Macht; -die Idee von feinem - allgemeinen, \
von Ort und Zeit unabhängigen, ewigen rSittengesetz,' durch welche
die hypostasirte > sittliche Vernunft ihr '-Weltregiment/ ausübt v und
endlich die Idee von einer .der Seele anerschaffenen sittlichen .Ver-
nunftanlage, durch welche der Mensch -mit gener als- Gottheit
vorgestellten sittlichen· Idee, unlösbar -verknüpft ist, durch <;die er

·" u) Der Philomsmus, ' der Neuplatonismus und 1?d er1 Gnosticismus i : haben
gemeinsam .die Rückbildung des \ moralischen ini einen1 ontologischen- Dualis-
mus., .ferner den Gedanken, dass die, Ref^ng der. .Seele , aus $ dem;J)iesseits
nicht durch asketische Speculation schlechtweg erreichbar sei, sondern durch
die Dazwischenkunft von Mittelwesen : bezw.' Offenbarungen ^aus ' dem Jenseits
an: die {von 'der 'Welt isolierte'Seele. Verlegenheit bereitet1 diesen'Richtüngen1

die Reaktion? eines gesunden Optimismus -zu Gunsten der «natürlichen- Welt,
deren göttliche, Abstammung fr.eilich , ebenso schwer zu. er weisen, ist, ̂  wie , ihre
Erschaffung durch böse Dämonen oder ihre nachträgliche Auslieferung an den
Teufel. Schauplatz und Scenerie für die dramatische Entfaltung des aske-
tischen Supranaturalismus - des Christentums sind bereits bei fPhilo vollständig
bereit gestellt: ·· Immerhin ist der schon um Neuplatonismns j deutlich » hervor-
tretende Unterschied ;« zwischen , der asketischen ;Metaphysik> die- unmittelbar
den Dualismus von Diesseits und Jenseits durch Meditation sund, Askese aufc
heben .will (Plotin)'.tmd dar asketischen mythologischen Metaphysik '(Jamblich),
welche 'übernatürliche Offenbarung i dazu > nötig hat y. auch im- Christentum nie
ganz -verwischt ^worden. > "Vgl. · die .betreffende [Literatur > bei - jUeberweg·*
Heinze 7 L und>die knappe aber, überzeugende Beurteilung^ des Philonismus
und Neuplatonismus bei Zeller , Grundriss3, p. 275 ff. 283 ff. / r Für den.Gnosti-
cismuS'ist auf : die -Darstellung in?Har n ack's .Dogmengeschichte, ^sawie auf
Usener 's religionsgeschichtliche Untersuchungen I. hier zu verweisen; » , ' : .
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Metaphysik;und Asketik, 29

ihr, und ,nur .ijar. gegenüber,,unbedingt verpflichtet,. vor ihr schfecht-
weg verantwortlich: > erscheinen ,soll. : Jn,i diesen> Ideen , wird das
Sittliche an sich,'das Allgemeinsittliclie,^abgesehen> von jeder Be-
ziehung zur weltlichen Sittlichkeit als, das .Wesen ,des.; Sittlichen
isolirt, Jiypostasirtjj'apQtheosirt*' Wird, der sittliche-Process nur
auf 'diese, Ideen bezogen, und;,gewissermaßen mit ihnen ..gemacht,
sp/inuss jene farblose/,asketische..Moral entstehen, .die,von der
supernaturalen Religion -triebt zu .unterscheiden ist und gleich dieser
in. der Beziehung der4vorder Individualität und aller Verbindung
mit dem \Veltleben losgelösten ̂ sittlichen Vernunft .zu dejn abstrac-
ten Sittengesetz, beziehungsweise.zu dem%überweltlichen Sittlichen
an sich, * oder der. Gottheit ..aufgeht und, sich praktisch nur als as-
ketische Gesinnungsmqral, ,als religiöse Heiligung oder als^ mjTstische
Gottesschau realisirei^kann. - .. ' . , / , - ' " > ; . .

Das Judentum ist von _Hause aus soAwenig<wie der. Hellenic
mus asketisch gerichtet. _Eine transcendentale Metaphysik hat es
nie ausgebildet Wie es dein Einzelnen kein vFortleben, über die
individuelle Existenz,hinaus einräumt, so kennt es für das Volk
wie für das gesamte menschliche .Geschlecht, keinen ändern Schau-
platz für die Betätigung seiner. Anlagen als die wirkliche Welt,
wie sie das Leben des Menschen :umfasst und bedingt Auch die
Gottheit wohnt nicht jenseits der wirklichen Welt, sondern in ihr,
die ihre eigenste Schöpfung und der, Gegenstand;ihrer fortgehenden
Vorsehung ist \Venn.,wie ,in. allen antiken «Weltanschauungen
zwischen einer oberen und .unteren, Welt unterschieden wird, so
wird diese Unterscheidung nicht;zu einem metaphysischen4 Gegen-
satz verschärft; sie entspricht der natürlichen und dichterischen
Betrachtungsweise, deren sich auch * der: modernste Monist nicht
enthalten kann. * Gerade die Gottheit,, welche die, ganze Welt er-
füllt, obzwar sie über die ganze Welt erhaben ist und mit keinem
ihrer Teile, auch nicht mit dem Ganzen, der sichtbaren .Welt, zu-
sammenfallt, bürgt durch Jhre auf. Alle» gleichmässig sich er-
streckende schöpferische und vorgehende. Tätigkeit für die Einheit
ihrer Werke. Der Jude, kennt daher nur positive, wellfonmgo
Sittlichkeit; auf sie bezieht sich auch die Sittlichkeit der religiösen
Gesinnung: MC bildet den Hintergrund,für jene und gewährleistet
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30 Wi l t i e lm Bender,

ihre 'Aechtheit und Reinheit. Neben der social-politischen Sittlich-
« keit hat auch die rituelle Sittlichkeit keine andere Bedeutung als
die, die Vergehungen gegen jene zu sühnen und ihre Verbindung
mit der Religion aufrecht zu erhalten.

Der Jude begnügt sich mit der gläubigen Beurteilung der
Welt, die sie in der Abhängigkeit von einer göttlichen Macht sieht,
welche verbürgt, was kein Mensch verbürgen kann, dass sie "auf
gute, dem Menschen heilsame Zwecke hin, sich entwickelt. Er
glaubt an Gott, aber er erklärt die Welt nicht aus Gott; er hat
Religion, aber er hat keine Metaphysik. Weder k natürliche Meta-
physik, welche in der wirklichen Welt das Wirken der Gottheit
nachweisen will, noch übernatürliche Metaphysik, welche die wirk-
liche Welt preisgibt und die Gottheit aus einer jenseitigen Welt
wunderhaft in sie herein wirken lässt, um die Reste der ursprüng-
lichen göttlichen Schöpfung aus ihr zu retten.

Wie stark dieser gesunde Charakter des Judentums nachgewirkt
hat, kann man noch im Urchristentum erkennen, obwohl dasselbe
bereits teils apokalyptisch, teils hellenistisch infizirt erscheint.
Die grossen Programmreden Jesu, seine Gleichnisse, auch das
Vaterunser, das herrlichste Religionsdenkmal der ganzen Geschichte,
wurzeln in dem Glauben, dass das Ideal des Gottesreichs in der
Weltgeschichte verwirklicht werde; dieses Ideal bildet keine andere
Welt, es ist das Ziel der \virklichen Weltentwickelung. Der Gegen-
satz zwischen Welt und Gottesreich ist ein ethischer; und er soll
durch die Umbildung der Welt in das Gottesreich, sei es in all-
mählicher Entwickelung, sei es durch grosse Katastrophen hindurch,
aufgehoben werden. Die letztere Meinung freilich, welche durch
die Apokalyptik vorbereitet und vertreten war, hat dann die Ober-
hand gewonnen. Die gegenwärtige Weltform wird preisgegeben;
eine höhere Welt soll an ihre Stelle treten, und zwar nicht in
allmählicher natürlicher Entwickelung, sondern durch eine gewaltige,
plötzliche und wunderhafte Katastrophe, welche Jesus selbst und
die Apostel noch zu ihren Lebzeiten erwartet haben. Aber auch
dabei handelt es sich um eine Umbildung der wirklichen Welt, welche
deren göttliche Bestandteile nicht zerstören, sondern frei machen
soll, um somit die ideale Tendenz, welche bei der ursprünglichen
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Schöpfung die Gottheit leitete, zur Durchführung zu bringen. Al-
lerdings wird der Gegensatz von irdischer und himmlischer Welt,
namentlich von den Schriftstellern, die wie Paulus und der proble-
matische Johannes unverkennbar unter philonisch-hellenistischen
Einflüssen stehen, schon metaphysisch genommen und damit dem
altkatholischen Dogma vom Jenseits der Weg geebnet. Doch hält
das Urchristentum an dem Glauben an eine baldige Katastrophe,
welche die wirkliche, geschaffene Welt in das Gottesreich umbilden,
beziehungsweise dieses an ihre Stelle setzen soll, fest, während der
Katholicismus, nachdem der erwartete Weltuntergang immer nicht
kommen wollte, das Gottesreich ganz ins Jenseits projicirt, dort
fixirt und als eine eigne Welt, der diesseitigen, an welcher nichts
als die zum Glauben an das Jenseits bekehrten Seelen zu retten
ist, entgegenstellt und letztere, wie es schon in einzelnen gnosti-
schen Systemen, mit voller Deutlichkeit aber von Augustin gelehrt
wird, als das Reich des Teufels endgültig preisgibt*

Wo aber der Gedanke, dass die wirkliche Welt, weil von
Gott abgefallen, preiszugeben sei und dass die vermöge ihrer idealen
Beanlagung in ihr unbefriedigten Seelen aus ihr in eine andere
Welt (durch die kirchliche Erlösungsanstalt) gerettet werden sollen,
sich in den Gemütern festgesetzt hatte, musste das für die Ethik
in Praxis und Theorie die stärksten Nachwirkungen haben. Auf
Grund dieser pessimistischen Beurteilung der bestehenden Welt
konnte sich nur eine asketische Moral entwickeln, wie sie schon.
von Paulus vertreten wird, der Ehe, Beruf, Arbeit kurz die ganze
bestehende Welt „haben will, als hätte er sie nicht", und auf
Grund seiner metaphysisch-mystischen Erlösungstheorie keine andere
wahrhafte Sittlichkeit anerkennt als die asketische der weltabge-
w and ten Gottesliebe, zu welcher sich die Christen in der Bruder-
liebe verbinden sollen — im Angesicht des bevorstehenden Welt-
untergangs und des baldigen Herabkommens des in die oberen
Regionen entrückten messianischen Gottesreichs. Die hohe kultur-
geschichtliche Bedeutung der mit dem religiösen Act identischen,
we4tabgewandten Moral der mit der nackten* Gottheit confrontirten
nackten Seele, wird durch ihren mystisch-metaphysischen Hinter-
grund, den man ja übersehen könnte, nicht beeinträchtigt Aber
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32 .Wi lhe lm Bender, ': , ,

eine Erklärung dieser i Moral, aus den. natürlichen ^Bedingungen 'des
menschlichen..; Lebens.] in i der Welt- ists ebenso: ausgeschlossen;?:wie
eine positive· Zurückbeziehung. derselben: auf -die > Organisation * des
menschlichen Lebens in der Welt, i Nur die platonisch-stoischen Ideen -
von der, gottverwandten .Seele,- beziehungsweise-von dem -in 'ihr.<als
sittliche Vernunftanlage und als Gewissen wirksamen anerscliafferieh *
Sittengesetz wird aufrecht erhalten.;.Und auch das nicht-um den'sitt-
lichen Process. daraus hervorgehen za'lassen,: sondern l um iidieoVer-
derbtheit'und ;das sittliche>Unvermögen .der^Mehschen -einerseits,'
ihre .Verantwortlichkeit und Strafwürdigkeit andrerseits festzustellen.7

Der „religiös-sittliche" .Process..der asketischen Gottesliebe vollzieht
sich-erst nachdem die^durch.das.Erlösuhgswerk Christi, entbundene
übernatürliche Gnadenkraft5 in'den Gläubigen eintritt./ Er. ist daher
auch ,nur durch; die; supranaturale Metaphysik,zu erklären--^ wenn ,
man; das_eine,.Erklärung, nennert·.will ).-- : .< ;··;: :iivjic>, US .:*/ r/-,

Die pessimistische. Weltbeurteilung r des r Christentums hat «sich
bekanntlich,' unter : dem: .Druck ,- der römischen ^Verfolgungen^ und
unter den .Wirrsalea ,der.Völkerwanderung'nocli gesteigeri/JvMift Uii?,
selbstredend die asketische, Auffassung-'und Praxis i der -Moral:: l nDie
Kirche hat.sich .als iRettüngsanstalt"aus dem;(Diesseits ins/jJenseits
grundsätzlich: organisiert^ Sie > steht t z\\dschen*iWeltv ündi .Himniel,-

* ' - * : - i f ' o ~ * · ^ ' ^ " ' "· ·-'" *·-·"." '"*';, < \'·4 ' * ' ' » ^ . ' * } *' ' 15) Die'Apotheose des Urchristentums*, \vie 'sie' in 'der evangelischen Kirche
aufrecht 'erhalten wiraj'-'hat-'naturlieh-'zur^Folgei-'^dss'iiaa eiriHvirklfch'Kis'td-1

- risches yerständnis deri.urchristlicJieivLMoral 5,fdie: jav·,als> ̂ normativ für alle
Zeiten gelten soll,, nicht gewinnen .kann. Sonst würcte man .an^rkennen^.dass
wie die gesamte m etaphysische. Erlösungslehre, so tauch die Moral keine grand-,
sätzliche Beziehung 'zur' Organisation, 'des "Weltlebens' hat, "sondern ausschhess"-
lich"auf die demnächst- zu erwartende '-Transformation - 'der :Weltyoder 2auf'die
jenseitige V^eltform^bezogen wird, :."d.*-h;:dass.sie .einenrgrundsätzlichoasketi-
sehen ,Charakter( hat. t Die,principielle, Auffassung, der^Moral{als,Oott^sliebe,
als Leben in Gott oder in Christus,gestattet keine,Anwendung auf Familie,
Ber'u'fslebehv' Staat'u?s/w.'^Sie""ist;" trotz aller '-zwischen1 ;ünte/^laüfenden
Vorschriften, · · welche sich: auf" die sittliche; Führung' in - der' (demnäch^t^'unter-
gehenden) Welt richtenr durchaus; asketisch gerichtetr.Es.handelt! siebi-uni'»die
Hei|igung der einzelnen Personen; für t das -Schauen ?der Gottheit (bezw; (ffir, die;
Be'seligunff im Jenseits, und nicht um die sittliche Ausrüstung für die^Organi-

> i i * < s
 t ; \fr ·. ~ , t '^ >, > < - M r { \ \ .- ·* *f · . · <

sation des Diesseits, ^'VgK 'dio" vorsichtige und ^zurückhaltende' 'Darstellung
W e i z s ä c k e r s ' i m apostolischen .Zeitalter der christlichen Kirche2.*'^ > i 'Ui r : ; j
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Metaphysik.und Asketik. 3ä

um die Seelen, welche,ihren übernatürlichen Rettungsapparat an
sich wirksam werden lassen, aus der Welt, die obwohl ursprung-
lich Werk der Gottheit jetzt als Reich des Teufels erscheint, los-
zulösen und für die jenseitige \Velt, in welche sich die Gottheit
zurückgezogen hat, zu retten. Die weltliche Sittlichkeit hat so
wenig positiven Wert als das Weltdasein überhaupt, in dessen
Dienst sie steht. Wert hat nur die asketische Sittlichkeit (und die
zur Sühnung des Daseins in der Welt bestimmte rituelle sacra-
mentale). -So stellt sich die Sache wenigstens bei dem Vollender
des katholischen Kirchensystems, bei Augustin, dar. Der jüdisch-
christliche Gottesgedanke, der Gott als Schöpfer über die Welt
rückt und ihn zugleich als Geist in ihr und an ihr arbeiten lässt,
hat für Augustin so wenig Bedeutung mehr wie der Gedanke von
der gottgeschaffenen natürlichen Welt, deren ursprüngliche Voll-
kommenheit verlierbar, aber auch wiederherstellbar sein soll. Die
christliche Erlösung hat keine Beziehung zur wirklichen Welt,
weder zur natürlichen noch zur moralischen. Wie sie aus der
übernatürlichen Welt stammt bezieht sie sich auch nur auf diese.
In der diesseitigen Welt herrscht der Teufel mit seinen Dämonen.
Nichts ist von der ursprünglichen Vollkommenheit der Welt ge-
blieben als das anerschaifene Sittengesetz und das Gewissen, welches
sich übrigens nur noch fähig erweist, Schuldbewusstsein und Sehn-
sucht nach Erlösung aus der Welt zu wecken.

Die pelagianische Reaktion zu Gunsten einer optimistischen
Beurteilung des Menscheu und der Welt hat Augustin mit der
aussehen Schroffheit bekämpft. Der alexandrinische Gedanke,
das* die Erlösung vielmehr auf Wiederherstellung der ursprünglichen
Vollkommenheit der Welt sich richte, als auf eine Rettung der Seelen
aus der verloren gegebenen natürlichen, in eine jenseitige, überna-
türliche Welt, klingt bei ihm wohl nach, wenigstens in seiner vor-
bi.Hchofliclicn Periode. Aber der entgegengesetzte Gedanke, dass
die ganze natürliche Welt des Teufels sei, und da&s nur der jen-
seitigen Wunderwelt, zu welcher die Kirche die Schlüssel in der
Hand hat, wahrer Wert und dauernde"4 Existenz zukomme,
schlägt mit unwiderstehlicher Gextalt durch. Die weltliche Moral
muss toleriert werden wie die naturliche Welt, in der sie entsteht,

ArciiT L Getditcfet« a. PUU*«i»tt«. VL 3
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34 Wilhelm Bender,

aber sie wird eben nur als unvermeidliche Lebensform, die übrigens
fortwährend, wegen der ihr anhaftenden Sünde (wenn sie nicht
selbst schon Sünde ist) sakramentale Sühnung nötig hat, toleriert
pro temporum ratione. Positiven Wert hat nur die asketische
Moral-der mystischen Gottesliebe und Gottesschau, wie sie durch
den übernatürlichen Offenbarungsprocess aus dem Jenseits erzeugt
wird, um den Menschen aus dem Diesseits ins Jenseits zu erheben,
was ihr natürlich nur mit den Auserwählten gelingt. Der platonisch-
stoische Gegensatz von spiritueller Moral und sinnlicher Moral,
von Philosophen- und Laienmoral, kehrt hier als Gegensatz von
Mönchs- und Laienmoral wieder. Der platonisch-stoische Philo-
sophenstaat lebt als Priesterstaat wieder auf; und was dem ersten
nie gelungen ist, hat der zweite durchgesetzt: er hat eine asketische
Organisation in der Welt erreicht, so mächtig, dass sie sogar alle
natürlichen sittlichen Organisationen von der Familie bis zum
Staat, wo sie dieselben nicht aufheben konnte, .doch sich als der
höchsten sittlichen Organisation unterworfen hat.

Man kann zwei Perioden der Entwicklung der < Moral in der
alten und mittelalterlichen Kirchenwelt unterscheiden: in der ersten
hat die Asketik, begünstigt durch die desolaten ökonomischen und
social en Zustände im untergehenden römischen Reich, die natür-
liche Sittlichkeit fast aufgesogen, jedenfalls völlig entwertet; in
der zweiten hat sich die letztere, begünstigt durch die Entwicklung
der allgemeinen Kultur und ins besondere durch die Bildung von
Nationalstaaten, welche sich von der Kirchenherrschaft emanci-
pierten, als eine selbstständige Form des Sittlichen neben der As-
kese wieder emporgearbeitet, ohne freilich aus der Stellung einer
Sittlichkeit zweiten Grades herauszukommen. Die erste Periode
kann, sofern sie zu wissenschaftlichen Versuchen an sittlichen Pro-
blernen Anlass gegeben hat, am besten an Augustin, die zweite an
Thomas von Aquino illustriert werden.. Dürftig genug bleiben ja
diese Versuche, wie neuere Geschichtsdarstellungen der christlichen
Ethik bezeugen, und wissenschaftlichen Wert wird ihnen kein
Forscher moderner Fagon mehr zusprechen. Aber interessant sind
sie für den Historiker auch in ihrer Dürftigkeit; und siebestätigen
die Meinung, dass die Metaphysik des Sittlichen von Hause aus
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der Asketik angepasst ist und auf die natürliche Moral, als diese
sich neben jener wieder Geltung verschaffte, übertragen wurde —
so wie die Kirche ja auch die augustinische Beurteilung der na-
türlichen Welt zwar aufgegeben hat, nicht aber ihren Anspruch
— neben der übernatürlichen — auch diese natürliche \Velt zu
beherrschen.

Augustin ist der klassische Repräsentant der Entwicklungs-
phase, in welcher das Christentum alle Beziehungen zum Diesseits
abzustreifen versucht hat, um sich als Vorbereitungsanstalt auf
das Jenseits zu organisiren. Er erkennt daher als Sittlichkeit nur
die Askese und die intuitive Gottesschau, in welcher die jenseitige
Seligkeit schon hier vorweg genommen wird, an. Seine Sittlichkeit
ist Religion und seine Religion ist ihrem Wesen nach asketische
Gottesschau oder mystischer Gottesgenuss. Wie er den Weltstaat
als Teufelsreich dem kirchlichen Gottesstaat gegenüberstellt, so die
natürliche Sittlichkeit als Sündenwerk der asketischen. Er hat
nicht etwa nur die Tugenden der Heiden in seiner paradoxen
Weise glänzende Laster genannt, sondern den ernsthaften Versuch
gemacht, alle positive Sittlichkeit aus der Concupiscenz zu erklären,
d„ h, als Sünde zu erweisen. Die Ehe entspringt der Geschlechts-
lust, die Arbeit der Habgier, das Staatsleben mit seinen Ständen
und Berufsformen dem Ehrgeiz und dem egoistischen Interesse
seine Mitmenschen zu vergewaltigen.

Dieser Versuch die positive Sittlichkeit und ihre Organisationen
in der Welt: Familie, Erwerb, Beruf, Stand, Staat aus den Reizen
des sinnlichen Egoismus zu erklären, die staatliche Rechtsordnung
insbesondere als jeweilige Schlichtung des Interessenkampfes der
Gesellschaft nach Massgabe des Gesetzes des Ueberwiegens des
Stärkeren und Klügeren aufzufassen, wird durch die Voraussetzung
bestätigt, dass die illegitime weltliche Sittlichkeit, die in Wirklich-
keit Unsittlichkeit ist, des sakramentalen Stempels bedarf, um
überhaupt noch weiter neben der asketischen Moral geduldet wer-
den zu können. So ist jede Ehe von Natur Concubinat und wird
ei>t dadurch, dass die Kirche das illegitime Verhältnis durch sakra-
mentale Sühnung und Weihe anerkennt, tolcrterbar. Die Ansprüche,
welche die Kirche weiterhin erhoben hat, da* gesamte Weltleben zu

3*
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leiten und zu ordnen, verstehen sich nur von diesem Gesichtspunkt aus.
Nicht die hierarchische Anmassung," sondern der absolute Asketis-
mus ist der Standort, von dem aus die gesammte natürliche Welt
zuerst ihres sittlichen Wertes entkleidet und sodann durch die Auf-
prngung des kirchlichen Stempels „für diese Zeitlichkeit" als tole-
rierbar, nämlich unter der Bedingung der Unterwerfung unter die
kirchliche Sühnanstalt erklärt wird16). ' .

Die Begründung der asketischen, Sittlichkeit durch die über-
natürliche Metaphysik oder Dogmatik des Kirchentums, wie sie
Augustin mit seiner Lehre von der Absolutheit der Gnade, mehr
als Hierarch wie als Denker gibt, kann hier übergangen werden.

Was von der natürlichen Sittlichkeit als schätzbares Element
übrig bleibt, sind die stoisch-platonischen Allgemeinheiten, die
ebenso hoch wie die Asketik über der wirklichen Welt stehen: die
anerschaffene sittliche Anlage, das eingeborene allgemeine Sitten-
gesetz, die natürlich nur aus der Hypostasirung des allgemein

• Sittlichen d. h. der Gottheit hervorgehen können. Aber auch diese
metaphysischen Begriffe werden nicht - aufgeboten, um die sociale
Sittlichkeit zu erklären, sondern nur — wie bei Paulus — um die
Verantwortlichkeit der isolierten menschlichen Personen gegenüber
dem hypostasierten Sittlichen, der Gottheit, festzustellen.

Während der Hierarch Augustin die Bedingungen feststellte,
unter welchen der Mensch von der Sünde des Daseins in der AVeit
befreit und durch die sakramentalen Weihen für eine jenseitige
Welt conserviert werden könne, hat die in der Kirche eingedrun-
gene neuplatonische Mystik, wie sie durch die s. g. areopagitischen
Schriften repräsentiert ist, ein abgekürztes Verfahren der Entwelt-
lichung oder Vergötterung empfohlen, ohne übrigens, wie spätere
mystische Richtungen, in Abrede zu stellen, dass die in die Sakra-
mente der Kirche eingeschlossene supranaturale Gnade, den

16) Man vgl. bes. die grossartig angelegte Apologie des Christentums in
der civitas dei; z. B. V, 14—20. Dazu die Darstellung des Augustinismus in
Harnack ' s Dogmengeschichte. Ferner von E icken , Geschichte der mittel-
alterlichen Weltanschauung. Der stoisch-paulinische Gedanke der lex aeterna
wird auch von Augustin nur gebraucht, um die Strafbarkeit und-Erlosungs-
bedürftigkeit der Menschen festzustellen. ~
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Menschen erst in Stand setze, dieses Verfahren einzuschlagen.
Für diese Mystik ist die wirkliche AVeit schon gar nicht mehr vor-
handen. Die irdische Hierarchie und die himinliche Hierarchie
sind die beiden Pole, um welche sich ihre Gedankenwelt dreht.
Der ethische * Process hat jede Beziehung zum Weltleben abge-
brochen. Er beginnt mit der Eingiessung der Erlösungsgnade, be-
steht in der asketischen Purgation von allem Weltlichen und der
Intuition, die eben durch Absehen von allen Bestimmungen, po-
sitiver und negativer Art, das Sein an sich erfasst und damit
ihr Ziel erreicht: die Vergottung oder die Seligkeit, die in der
völligen mystischen Weltaufhebung bestehen soll. Für diese
Erhebung zu einer Gottheit, die am Ende nichts ist als die abso-
lute Negation der Welt, würde sich freilich auch der blasierteste
Asket auf die Dauer nicht haben begeistern können, wenn diese
Xichtwelt nicht durch eine kraftige supranaturale Mythologie doch
wieder in eine jenseitige, .nur ganz andersartige Welt umgesetzt
worden* wäre. Aber diejenigen, welche die Untrennbarkeit vont

Moral und Religion betonen, werden nicht übersehen dürfen, dass
die Einheit beider in der That nirgends vollständiger erscheint als'
in diesem mystischen Asketismus.

Zu dieser Asketik steht die Metaphysik in einem so engen
Verhältnis, dass man beide gar nicht zu trennen vermag. Wenn
z* B. Scotus Erigena, dessen Theorie ganz unter dem Einfluss der
areopagistischen Schriften steht, den Process der Weltwerdung
beschreibt, so liegt ihm dabei nichts ferner als der Gedanke, dass
durch die Schöpfung eine Welt von Dauer und Wert ins Leben
gerufen werden solle* Das Verständnis des Weltprocesses ist nicht
das Ziel .seiner Speculation; es ist, ganz ähnlich wie bei den Bud-
dhisten, nur die Bedingung für das Verständnis des durch die As-
kc>e angestrebten Processes der Weltaufhebung, oder der Rückkehr
der Welt in Gott, Dabei bleibt diese asketische Metaphysik immer
nur die Antwort auf die eine Frage schuldig, warum denn die
Gottheit einen Wcltproce&$ überhaupt inscenirt habe, der nur dazu
bestimmt scheint, wieder rückgangig gemacht 211 werden. Eine
Metaphysik aber, welche keine andere Realität kennt, als das
hyp^ta^irte Allgemeine, kann auf die Erkenntnis der individuellen
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38 W i l h e l m Bender ,

Weltwirklichkeit so wenig Wert legen, wie eine Asketikjn die
Organisation des sittlichen Weltlebens eintreten kann, die nur eine
sittliche Realitfit anerkennt, das hypostasierte Ansichsittliche, wel-
ches die Seele gerade durch die Ablösung von der wirklichen
Welt an sich wirksam werden lässt17). *

Erst die machtvolle Reaktion des natürlichen Weltlebens in
den Kulturformen, die es sich im Kampf mit der weltverneinenden
Kirche im Mittelalter geschaffen hat, konnte die Lage auch in der
moralischen Wissenschaft ändern. Die natürliche Welt hat sich in
Familie, Staat, Handel und Verkehr ihre Rechte zurückerobert und die
Kirche genötigt, neben ihrer übernatürlichen Welt, die im Begriff war
die natürliche aufzusaugen, dieser letzten ein selbständiges Existenz-
recht, natürlich nur ein zeitliches und begrenztes, einzuräumen.
Die übernatürliche Welt des Kirchentums musste sich herablassen,
die natürliche Welt des Kulturlebens als relativ berechtigt neben
sich anzuerkennen. Der ungeheuerliche Versuch des asketischen
Supranaturalismus, die natürliche Welt aufzusaugen war gescheitert.
Es beginnt die Periode, in der sich beide neben einander ein-,
richten. Dieser Periode entstammt die bestimmte Unterscheidung
eines doppelten Rechtes, einer doppelten Religion, einer doppelten
Moral, einer doppelten wissenschaftlichen Erkenntnis der Wahrheit:
das Diesseits fordert für sich ein natürliches Recht, eine natürliche
Religion, eine natürliche Moral, eine natürliche Wissenschaft; das
Jenseits, vertreten durch die Kirche, hält an den überlegenen Wert
des kirchlichen Rechts, der asketisch-rituellen Moral, der überna-
türlichen Religion, der geoffenbarten Erkenntnis fest. - Der Gegen-
satz des Uebernatürlichen und Natürlichen, einer auf das Jenseits
und einer auf das Diesseits berechneten Theorie und Praxis tritt
überall zu Tage: in dem Kampf zwischen Staat und Kirche,

1T) Die Metaphysik der sog. areopagistischen Schriften, wie sie durch
Erigena in das Abendland übergeführt worden ist, hält zwar den asketisch-
speculativen Process an den kirchlichen Sakramenten fest, trägt aber bereits
die Bedingungen in sich, denselben von der .supranaturalen Sakramentsgnade
unabhängig zu machen. Sie stellt eine völlige Verschmelzung von Metaphysik
und Asketik dar. Vgl. den Artikel über Dionysius Areopagita von M ö l l e r
in Herzogs Realencyklopädie Bd. 3. p. 615 ff. " -
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zwischen Kultur und Asketik, zwischen übernatürlicher Offen-
bar u ngs Weisheit und natürlicher Weltwissenschaft. Die Kirche
entschliesst sich die natürliche Welt wieder als Schöpfung der Gott-
heit anzuerkennen, aber sie kann sie nur anerkennen als minderwer-
tigen Vorbereitungsort der unsterblichen Geister auf das über-
natürliche Jenseits, zu dessen Pforte sie den Schlüssel in der
Hand hält

Die grossen Scholastiker entwickeln demgemäss denn auch
neben der übernatürlichen (asketischen) eine natürliche Moral.
Aber sie halten fest daran, dass beide ein gemeinsames Ziel haben:
die Yergottung der gottebenbildlich geschaffenen Menschenseelo,
Durch diese Auffassung wird die natürliche Moral von vornherein
an die Asketik gefesselt, \Vie die natürliche Theologie seit An-
selm und Abaelard ausführt, dass man Gott auch aus der natür-
lichen Welt, wenn auch nicht seinem übernatürlichen Wesen nach,
erkennen könne, so erkennt die natürliche Moral an, dass die
Uebung in den natürlichen Tugenden und Pflichten, auch der
Vervollkommnung der Seele dienen könne, wenn auch nicht in
der Weise, wie die Uebungen in den übernatürlichen Tugenden,
welche durch die Sakramentsgnade eingegossen werden.

Die mittelalterliche Ethik versucht nicht die socialen Einrich-
tungen genetisch zu erklaren; sie hat wenig Interesse für die ethi-
schen Organismen der Familie, des Berufs, des Staats, der Gesell-
schaft. Der Gedanke, dass Gott nicht nur das höchste, sondern das
einzig wahre Gut sei, beherrscht sie und gibt auch der s. g. natürlichen
Moral den asketisch-religiösen Charakter. Gott ist nicht in der
Welt* Andorn ausser ihr; sofern er etwa ihr immanent gedacht
wird, wird er als allgemeines Sittengesetz gedacht. Das Sittenge-
setz aber hat nur eine doppelte Beziehung: eben auf Gott, der in
ihm mn eigenes sittliches Wesen gewissennassen in Gesetzesform
bringt und auf die menschlichen Personen, die ihre Versittlichung
nur mit Hülfe des abstracten Sittengesetzes bewerkstelligen sollen,
deren Tugend keine Beziehung zu den weltlichen Bcrufspftichten,
sondern ausschließlich zu Gott, zu dem Guten an sich hat. Die
sittliche Gesinnung auseer Beziehung zu den weltlichen Beruf»-
pflichten gesetzt, ausschließlich auf das Gute an sich, auf das ab-
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solutc Gesetz, auf die Gottheit bezogen, ist Religion. Zwischen
Religion und Moral besteht auch hier kein wesentlicher Unter-
schied, denn die Uebungen e inzelner Tugenden und Pflichten
ist mindestens Nebensache im Vergleich mit der einen Tugend
und der einen Pflicht an der von der Welt isolierten unsterblichen
Seele das Gute als solches zu verwirklichen. Jede einseitige Gesinnungs-
moral aber, die sich nicht aus den Aufgaben, welche das natürliche
Leben in der Welt stellt nährt, die ihre Reinheit im Gegenteil
durch die ausschliessliche Beziehung auf die ausserweltliche Gott-
heit sichern will, muss in Askese, das Wort in weiterem Sinne
genommen, umschlagen. Die asketische Gesinnungsmoral aber,
welche mehr auf die innere Heiligung der-Person als auf ihre
Betätigung im Weltleben rechnet, fordert naturgemäss eine meta-
physische Erklärung und Begründung aus dem hypostasierten
Guten, dem Sittengesetz, der Gottheit. ,

Thomas von Aquino erkennt den sittlichen Wert der s. g. na-
türlichen oder bürgerlichen Tugenden an. Es sind das die platoni-
schen Cardinaltugenden oder die plotinischen bürgerlichen Tugenden,.
die er den sog. theologischen Tugenden allerdings sehr bestimmt
als eine untergeordnete Form der Moral gegenüberstellt. Die
letzteren Glaube, Hoffnung und Liebe (selbstredend in kirch-
lieber Form und Abzweckung) werden übernatürlich (durch Ver-
mittelung der Sakramente) im Menschen gewirkt; sie werden von
der göttlichen Gnade eingegossen. Eine anthropologische Erklärung
ist damit ausgeschlossen. Aber auch die bürgerlichen Tugenden:
Weisheit, Tapferkeit, Mässigkeijt und Gerechtigkeit, welche die na-
türliche Glückseligkeit im Diesseits bedingen, werden nicht anthro-
pologisch erklärt. Vielmehr tritt, wie schon bei Abälard, hier der
metaphysische Gedanke ein, dass sie auf der anerschaffenen sittlichen
Anlage der Seele (die nicht als absolut verderbt vorgestellt wird wie
von Augustin) beruhen. Sie werden zwar in Unterschied von den. ein-
gegossenen übernatürlichen Tugenden „erworbene" genannt, aber
die Erzeugung derselben ist bedingt sowohl durch die sittliche Ver-
nunftanlage, die der Seele von Gott anerschaffen ist als auch durch
eine fortgehende, durch das dem Gewissen immanente göttliche
Sittengesetz vermittelte Einwirkung der Gottheit. Wie; der theo-
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. Metaphysik und Asketik. " 4l

logische Offenbarungsgcdanke die übernatiii'liche Sittlichkeit erklären
soll, so der theologische Schöpfungsgedanke die natürliche. Auch
Thomas bietet nichts was über die platonisch-stoische Anschauungs-
weise des Sittlichen hinausginge, abgesehen von dem metaphysi-
schen Schöpfungsgedanken, aus dem Alles, also auch die sittliche
Anlage, beziehungsweise Gewissen und Sittengesetz, erklärt werden
müssen18).

Wo die Erklärung der sittlichen Tugenden und Pflichten aus
der Wechselwirkung des Einzelnen mit der Gesellschaft und der
umgebenden Natur gar nicht versucht wird, kann natürlich auch
nur von einer metaphysisch-theologischen Deutung derselben die
Rede sein. Andererseits gibt diese metaphysische Deutung auch der

IS) Thomas von Aquino, der mit der gesammteu alten und mittelalter-
lichen Philosophie Recht und Moral noch nicht trennt, unterscheidet das jus
divinum und naturale. Ersteres bezieht sich auf das übernatürliche Leben
ira Jenseits, das zweite auf das natürliche Leben in der Welt. Heide sind
Ausstrahlungen der lex aeterna, S. Th. II, 333. III, 211. Die principia juris
naturalis sind als Ausfluss der lex aeterna allgemein, unwandelbar, ewig, wie
die Gottheit, deren Willen sie darstellen. II, 344—359. Eine Ableitung der
besonderen Moralvorschriften aus ihr erscheint unmöglich. Vielmehr ent-
stehen erst durch Anpassung an die Weltverhältnisse die praecepta secundaria,
die keinen absoluten Wert haben. II, 345 f. Das jus naturale ist andererseits
in der (gottgeschaffenen) Natur des Menschen begründet und bezieht sich auf
Eigentum, Ehe, personliche Freiheit u. s. f.

Eine eingehende Begründung der naturlichen Rechtsordnungen und
Pflichten au* der (socialen) Natur des 3Ienschen wird indessen nicht durch-
geführt Der metaphysische Gedanke von der lex aeterna durchkreuzt die·
selbe, weil er, wie bei den Stoikern, im Grunde nur auf die asketische Sitt-
lichkeit — die Versittlicbung oder Heiligung der von der Welt isolirten Per*
sonen — passt. Die Zurfickfuhrung der virtus naturalis auf die moralischen
principia naturaliter cognita, quae,- sun t seminaria intellectualium virtutum
kommt auch nur auf eine Umschreibung der anerschaffenen lex aetenia hin-
aus die mit der voluntas dei identisch ist. Jodl, Ge&chichte der Ethik, L
p. 581,45. Nachdem aber der positive Wert der naturlichen Sittlichkeit an-
erkannt war, lag e* im Interesse der Kirche auch sie (wie die gesamte Natur-
weh) unter die Abhängigkeit Gott (bezw. von sich selbst) zu htelleü.
Daher die Lehre, dass auch das naturliche Sitteugesetz, dessen Erfüllung die
zeitliche Wohlfahrt begründet, mir mit Hilfe der übernatürlichen Gnade ver-
wirklicht werden könne. Und daher die gezwungenen Versuche, die natür-
liche Sittlichkeit aus der Gottheit beziehungsweise der Jcx aeierna zu er-
klären*

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/28/15 5:47 AM



42 W i l h e l m Bender , Metaphysik und Asketik. ,

bürgerlichen Sittlichkeit einen mehr oder weniger asketischen -An-
strich. Denn ihre Ableitung aus ,einer schöpferischen Aktion der
Gottheil hat ihre Zweckbeziehung auf die Gottheit (d. h. ihre Los-
iösung von den weltlichen Berufsformen, in welchen sie sich betätigen
sollen) unmittelbar zur Folge. Das ewige, allgemeine sittliche
Vernunftgesetz, die nicht zu erschütternde allgemeine, sittliche
Vernunftanlage und das allgemeine, überall gleich funktionierende
Gewissen — lauter construierte metaphysische Grossen ohne Rea-
lität — vermögen die Entstehung keiner Tugend oder Pflicht ver-
ständlich zu machen, es sei denn die allgemeine Pflicht der Ver-
sittlichung oder Heiligung der von der Welt isolierten und aus-
schliesslich an jene metaphysischen Grossen gebundenen Persön-
lichkeiten.

Immerhin war es ein Fortschritt, dass neben der übernatür-
lichen Sittlichkeit, die sich ganz auf die Gottheit bezieht, die na-
türliche, auf die Welt bezogene Sittlichkeit anerkannt war. So-
lange man aber für die Besonderheit dieser weltlichen Sittlichkeit
in ihren verschiedenen privaten, socialen und humanitären Bewegun-
gen keinen Sinn hatte, sondern immer nur für die an den Einzel-
personen zu leistende sittliche Aufgabe im Ganzen, konnte, man
sich auch mit einer metaphysischen Deutung des Sittlichen mit
Hilfe jener Allgemeinbegriife begnügen. Der Unfähigkeit die so-
ciale Sittlichkeit auszugestalten in der Praxis des öffentlichen
Lebens entspricht die Unfähigkeit sie genetisch-anthropologisch zu
erklären. Und der metaphysischen Deutung des Sittlichen als
Ausfluss, Schöpfung, Wirkung der ausserweltlichen Gottheit, ent-
spricht eine sittliche Praxis, die auch in der weltlichen Tätigkeit
nur auf die Loslösung der fürs Jenseits zu erhaltenden Seele von
der vergänglichen Welt bedacht, die Aufgabe der asketischen Hei-
ligung der Einzelpersonen aller natürlichen Pflichterfüllung in der
Welt hoch überordnet.
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